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einen HuSfüljrungen lege fd) ben ^crtTt^en aSer§ ©oettje§ &U* 
»|[|y grunbe, in meldjem er ba3 fehnfudhtöbode Streben ber Dienfdhen- 
rw/rv" 1 ^ee^c nach bem haften unb göttlichen ©ein ^urn Hu§brud 

Sich, ich bin be3 Xreiben§ ntübe. 
2öa§ fod ad ber ©djmerä unb ßuft, 
©üßer griebe, füßer griebe, 
Komm, ach tomrn in meine aSruft! 

$>a§ ift e3, tnonadh ber einzelne dftenfdh, monad) bie ganje dftenfdh- 
heit fid) fehnt, nad) bem füßen ^rieben, b. h- nach ber inneren (Einheit, 
ber I)armonifd)en ©eftaltung oder Triebe nnb Grafte, fotoie nach bem 
feften gSerbaitnig be£ ©inaedebeng mit bem ©efamtkin. 3)ie[e Huf- 
faffung bom TSefamtfein, bom 28eltgan$en unb bie eigene ©tedung 51t 
bemf eiben ift bie ©runblage be£ inneren grieben§ für unfer ßeben£glüd. 

§er$ufteden fucht ber einzelne dRenfd) biefe Harmonie mit bem 
©efamtfein entmeber auf bem 23oben be§ ©lauben§ an bie lieber- 
lieferung, b. h- ber Religion, ober auf bem Söege be§ reinen, borau§- 
fe£ung£lofen $Denfen§, b. h- ber ^ß^ilofop^ie, ober enblidh auf bem ber 
Sßaturforfchung. 

2£enn id) heu*e int 64. ßeben§jahre nadh 18 jähriger $aufe mieber 
an bie Deffentlid)feit h^rantrete, fo fann id) bie moralifche S3ered^tigung 
hierzu nur au§ bem Umftanbe fchöpfen, baß ich bie Ueber^eugung ge> 
monnen ^abe, Shnen au^ beni ©ebiete ber ©ein§-Huffaffung etma£ 
a3effere§ bieten 5U föniten, al§ ba§ bisher aSorhanbene. 

Söenn ich babei auä) politifdj unb fo^ialpolitifch au^hole, fo merbe 
idh bon ber Ueber^eugung getragen, baß bon bem gemonnenen einheit- 
lidhen ©tanbpuntt au3 auch eine beffere Huffaffung unb ©eftaltung ber 
nieberen ßeben£berhältuifje gegeben ift. 

üftetn ganjeä ßeben uni) politifdje§ aSerhalten ift nur berftänblidh, 
menn man freunbUdhft einen Süd in meinen ©ntmidlung§gang tut. Sd) 
bitte barurn! 

Sch entftamme einem entlegenen SDorfe in aSorpommern, ba§ ba- 
mal§ nod) ader Kultur jiemlid) entrüdt mar. aSon frühejter Sngcnb 
an lebte idh in religiöfen Sbealen. dftit ©ehnfud)t unb 2öehmut ge- 
betile idh noch ber munberbaren ©tunben, bie id) in ber erhabenen 
©infamleit bon äöalb unb gelb Oerlebt ha*e. ©elbftberftänblidj mar 

Tnefe refigiofe Sbegeijterung Imr" ganati3mu§ berbunbeu. a3eibe nahm 
idh mit in ba§ ßehrerfeminar in Oranienburg, admo idh im jmciten 
Sahre jum Slaffenborfteher, bann jum Oberoorfteher beförbert mürbe. 
8118 legerer beging idh bie Sftieberträdhtigfeit, 5mei ÜDti4öglinge an5u- 
jeigen, al§ idh f*c beim ßefen einer berbotenen Leitung fanb. ©8 fam 
mir gar nicht jum aSeroußtfein, baß idh, obmohl Oberborfteher unb al3 
folcßer mit einem gemiffen Hufficht^redjt au^gerüftet, bamit eine fittlieö 
fdjledjte Sat beging. Sd) modte eben nur ba£ 9lid)treligiöfe befämpfen. 
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SRit bem 20. SeBenSjahre trat idh als gottBegciftcrter Junger SEWfetfn tuS 
ßehramt ju Neuruppin. 

©ineS ber erften Südjer, baS mtr hört in bie §ättbe fiel, betitelte 
ftdh: „Südjner: Kraft unb Stoff". 55DiefeS Söerf erregte in mir einen 
©türm, ber erft Jegt im 64. ßebenSjahre bem Raren §immel, bem fußen 
grieben gemieden ift. SRein ganzes ßeben mürbe burdh biefeS Such ju 
einem bauernben inneren Kampf unb ju einem unabläffigen Streben unb 
gorfdhen umgeftaltet. Der amingenben SemeiSfraft beS Reuen lonnte idj 
mich berftanbeSgemöß nicht entjiehen, aber baS ©ernüt haftete mit ©ifen* 
Hämmern an ben JSugenbeinbrücfen. 

3$ gelobte mir, fcfjon um bem ©elbftmorbe p entgegen, nicht $u 
ruhen unb $u raften, bis ich bie mirllidhe SBa^rfeit ergrünbet hatte. 
Ratürlid) mußte i<h unter folgen Umftänben um att bie ßebenSfreuben 
!ommen, auf bie ich mit Rüclficht auf mein Sitter unb burdj eine ganj 
angenehme ßebenSfteUung toofyi Slnfpruch gehabt gäRe. Da id) bem 
äußeren ßeben gar leine Slufmerlfamleit gumanbte, bin ich, ubmohl frei 
bon allen foftfpieligen Sebürfniffen, fo mancgeS Rial in allerlei Sebrang* 
niffe unb Unftimmigleiten geraten, bie manchen anberen tief berfiimmt 
unb unglüdlicg gemalt gölten. Sei mir lonnten biefe nur bie äußere 
§aut berühren. 

9Rein gorfdhen unb Denlen fegte id) als ßegrer in Serlin meiter 
fort. 5US angenehme Reben^ugabe fielen biejenigen Kenntniffe mir an, 
bie rnidj befähigten, baS sRittelfdgutlegrer* unb Reltorejamen mit $uS* 
jeidgnung ju beftehen. Sahrjegnte h^n^ur^ toanbte idh midh bem 
©tubium ber ^ß^ilofop^ie ju unb barf mogl fagen, baß ich mit meiner 
Kenntnis ber alten unb neuen ^ßhilofophen manchem amtlich Serufenen 
Rätfel aufgeben fönnte; aber eine legte befriebigenbe Söagrgeit, bie baS 
©ernüt in Ruhe fe^en unb bie innere Harmonie mir gatte fchaffen 
lönnen, fanb ich nicht. %$} lonnte baS Recgenejempel rnadgen, bei ment 
unb mii ment immer, eS blieb ein Reft, mit bem nichts anjufangen mar. 
$lm meifteu paclte midh Arthur Schopenhauer, ber mich Jahrelang f eff eite. 
SSaS er in feinem 28evl ./Die SBelt als SSiCte unb Sorftellung* gibt, ift 
baS ©rgabenfte, maS ber SDlenfd^engcift bi^h^ gebadet gat. 9lber fein 
fßeffimiSmuS, ber nodg baju nicht mit Rotmenbigleit in feine 2luffaffung 
beS SeinS hineingehört, ben idh aber bamalS nic|t bon feiner ^ß^ilofop^ie 
trennen lonnte, fließ midh ab. 

Durch meine Dortmunber greunbe lamen mir ju Slnfang ber 90er 
Sagre bie SKterlejmfl .Pr, ©uaen Düring in bie Sanb. bie ben ©dgopen- 
hauerfdhH^RefTboSftanbig befeftigten. Diefer gewaltige Denier gut mir 
bie enbgültige Ridhtung gegeben, aber audg einem folgen ©eift gegenüber 
barf man bie ©elbftäubigleit beS eigenen gorfdhenS unb DeutenS nicht 
aufgeben. 

Daher manbte idh midh ben gorfdjungen ber SRamter 51t, bie lebiglidh 
auf bem Soben ber Raturbeobadgtung unb Raturforfdhung ben legten 
©einSfragen bei^ulommen fudgten, inSbefonbere Darmin unb Saclel. Die 
©dhriften beS eefteren finb mir im Original letber nie in bie $anbe ge* 
lommen. Defto mehr gäbe idh mW} mit $ädfel unb benjenigen feiner Ser* 
öffentlidhungen befdhäftigt, bie in biefer Se^iegung in Setradgt lommen. 
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darüber fattn tein Steifet fein, baß biefe SKöttncr bctx richtigen 
2Beg eingefhlagen haben. Ser fernere geiler, inSbefonbere £)ädeIS, 
beftef)t aber barin, baß er mit feinen gorfchungen ba aufhörte, mo bie 
grobfiunlidje Beobachtung ein ©ubehat; Bedungen, bie h^d) hanbgreiflid) 
finb, fiefjt er als nid)t borfjanben an, fofern bie ©egriinbung ber Ur|ad)e 
jurjeit nicht möglich ift $üeS ift bei ihm ber fHeft 

SaS ©liid moEte mir nun auf bem 28ege meiner weiteren gor* 
fdjungen mol)l. Sd) tonnte einbringen in bie gewaltigen ©ebanfen ber 
alten aerntanifchen (Stämme in Berfien, Baltrien unb i^nbien. fonnte er* 
grüuben ihre Aufchauungen über Kraft unb ©toff, über ßebenSmert unb 
Öeben^mecf. AllerbingS finb fie eingetteibet in ferner berflnnbliche BÜber. 
aber fie finb unenblich erhabener unb lommett ber Wahrheit näher als, 
alles in ber Sleu^eit ©rbadjte. Sie SfenfchheitSfultur hat in ihrer Sugenb* 
jetf einen gemaltigen Anlauf genommen. 28arum fie bann erfrantt unb 
in fernere Knetungen unb Krämpfe bcrfallen, an benen mir jurjeit noch 
leiben, mag ©egenftanb ber nadjften Abljanölung bleiben, eo auSgcrüftet 
mit notier ©rfenntnis beS 3Bcfett$ bet 3lelfgton, ber ^3l)üofopt)te unb 
ber tiefgrünbigften moniftifchen SSeltauffaffung, burfte ich mich für berech¬ 
tigt halten, nach ber bollen SSahrheit, fomcit fie bon unS Sänften jur^eit 
überhaupt §u ergrünben ift, ju greifen, unb baburd) enblid) &u bem füßen 
grieben, ber inneren Harmonie ju gelangen. 

AIS ich, äußerlich unter ben benlbar fchlimmften Umftänben, biefe 
innere Harmonie aber gewonnen. trieb^eS micb^M bon mir fo fchmer5bott 
©rlämpfte auch meinen Sätmcnfchen ju geben. Ser Smang hierzu mürbe 
um To* großcr/'“bä“"ich einffih7~frnfr"~&on btefern h^heren ©tanbpuntte auS 
alle Angelegenheiten beS ©inaellebenS foWohl, als aud) beS gefellfchaftlichen 
fidh !lar unb einfach geftalten. Sie gewonnene Einheit bet 3Selt* 
auffaffung ift ntafjgebenb auch für Me ©eftaliung beS ntenfehiieh** 
SafeinS* 

Seicht ift eS mir nicht gemorben, meine ©ebanten unb ©mpfinbungen 
nieberjulegen, benn bon ben §unberttaufenben, bie mir jufubelten, als ich 
$ur Erreichung politifcher ©inaefymede in ben Kampf trat, blieb mir nur 
ein äftann, fage unb fhreibe ein Stann übrig, als i«h biefe ©injehmede 
in ben Sienft einer größeren allgemeinen (Sache fteüen Wollte. 

junger unb Slot, Beratung unb Belohnung mürben mein 
Erbteil. Konnte htoburdj ber fo mühfarn gemonnene innere grieben 
auch nicht erheblich beeinflußt werben, fo mürbe eilt regelmäßiges 
Arbeiten bodj fd)mer beeinträchtigt Ser eine Stann aber, ber mir bon 
Anfang an bis &u ©nbe bie Sreue hielt, feerr BeramerlSöireltor &ugo, 
bon ber Klufe in BubmeiS, ermöglichte mir^emTwi^^ AUeS 
ünF'TebeSTmäS“Ich ^»Ter getrieben habe, ift mit ihm befprochen unb 
burchgearbeitet morben. Alle benötigten (Schriften hat er für teures 
©elb angetauft ober auS allen möglichen Bibliotheten, auch auS ber 
beS ©bangelifchen BunbeS, ju beforgen gemußt. ©S mürbe mir ferner 
merben, feftjufteöen, meldjer ©ebanfe bon ihm unb melier bon mir 
perft auSgefprochen ift. Sa er früher eine lange Sleihe bon fahren 
Bibliothefar am ßberbergamt in Sortmunb mar, allmo ich ihn 1891 
tenuen lernte, fo ftanben ihm mancherlei Sättel unb SBege jur Be* 
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fcfjaffung aller möglidhen ©fidler unb ©Triften $ur Verfügung, bie 
anberen festen. 

Sleußerlidb unb in ber praftifchen SebenSführung !ann eS nid^t fo 
leidet größere ©egenfä^e geben, als mir betbe eS finb, aber unfere innere 
Harmonie bat baburd) nie geftört merben !önnen. 

3fn feiner füllen SSitta ju ©utmaffer bei ©ubmeiS habe kenn 
aud) mein bierbänbigeS ffcbenSmerlL gefdhrieben, bon bem id) amtehme, 
baß eS bit jurjeit erreichbare h öd) fie 2Ba|rbeit barfteHt. 

Um bie Sftittcl einjugetninnen, biefeS SBerl ju beröffentlidhen unb 
fo ber Slttgemeinbcit jugänglidh $u machen, fomie ben ©runbftoff einer 
Drganifation *u legen, meiere bie in bem gebadeten SSerf enthaltenen 
Siele auf miffenfdbaftlidjern, politifdjem unb fokalem ©ebiet ^u erreichen 
trebt, trete ich mit ©ortrögcn unb biefer ©rofdjüre an bie Deffentlidjfeit 
jeran. ©leidh&eitig fammle id) gleidhgefinnt ©trebenbe jum ^Infd^lug an 
ben in biefen £agen in $)reSben begrünbeten „greibeutfcfien ©unb“. 
$luS biefem ©runbe mirb eS jmingenbe S^otmenbigleit, bie ©runbgebanfen 
beS ermähnten größeren SBerfeS tunlid)ft furj ju fenttjeichnen. SnSbefonbere 
muß ich ben Inhalt ber 3 erften ©änbe: 1, „^oturcinbeit'', 2. .geheimer 
jötädjte ^Balten", 3. %)er £Beg aum ©ölterglüd anbeutenTSm bie ©efamt* 
"rtchiung unb Stele erfcmibar $u mad5en7~^er 4. ©anb: .,$urdh S^ad^t 

&u Sic^T fommt meniger in ©etrad()t, meil er mefentlidf meine innere 
unb äußere SebenSgefdhichte born ©tanbpunft ber bebingungSlofcften 
51ufridbtig!eit fomoljl in bejug auf mid) felbft, als auf meine greunbe 
unb geinbe enthält.*) 

Dom 
3ebe§ SBefen, baS bon ber üftatur inS $)afein gerufen ift, trägt 

ausnahmslos als Sftaturgefefc baS ©erlangen in fiel), biefeS $)afeinS 
fidh möglidhft lange ju erfreuen unb $um ©ehagen am ®afein: „jurn 
©lücf $u fommen". 

Nehmen bem Sulturmenfdhen bie ©orgen unb Kämpfe um bie 
©rhaltung beS S)afeinS, um bie ©rhaltung ber eigenen 21rt aud) ben 
größten jeil ber Straft unb Seit in $nfprnch, bie ©tunben ber fftulje, 
beS füllen ©enuffeS gemahren bodh baS ©efüfjl beS ©lüdeS, baS jubem 
im Seben felbft in jeber SebenS^ unb Straftäußerung feine innerfte 
©runblage hat. 

?tebeS Stier. baS in ben ihm normalen ©erljältniffen leben !ann, 
ift glualich; fott eS ber SJtenfdh nid^t fein?! 

$)aS SebenSglüd ift SebenS^med. 

t>m Jn/Iinff. 
®ie üftatur hat bie ©orge für bie ©rhaltung berfenigen ©in,\el* 

mefen unb Slrten, bie h*cr5w berftanbeSmaßig nicht fähig finb, felbft 
übernommen, inbem fie unmittelbar auS fidh heraus biefe Söefeit fo 
leitet, baß fie ohne ©emußtfein beS S^edeS baS tun, maS fie allein 
als ©injelmefen unb 21rt erhalten unb $um ©lüdSempftnben bringen fann. 

$)aß biefer Snftinft als unmittelbarer ©ingriff ber üftatur bon 
unS Sftenfdjen bisher fo ment’g feinem Söefen nadh erfannt unb ge= 

*) sanmerfung fierauSgeberS: bter ernannte gröfjere Q?6ert be# febort fett 
mehreren lobten »erftorbenett 9^eftoeö Äertnottn ^Ibtwatbt ift ntc$t öebrutft worben, ouc^ 
über ben 93erb(v>tb beö SKanutfribte^ ift bem Vertag nichts betannt geworben. Anfragen 
finb beObatb jwecttoÄ. 
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mürbigt mürbe, hat Piel bap beigetragen, baß mir ba§ SSefen auch be§ 
eigenen ©lücfeä fo menig begriffen haben. 

Dom Decßatid. 
©an§ unPerfennbar ift ba§ (Streben ber Sftatur, bie Sorge um bie 

©rhaltung auf bem Sßege be§ ©ntmicftungSgcfejjeä langfam in ba§ ©injel* 
mefen felbft p oerlegen. 

$)a§ ©nbpl ift bie SSertoeifung aEer inneren unb äußeren Antriebe 
in bie Sd)ran!en ber Sftotmenbigfeit unb bie ©rljebung be§ ©injelmefenS 
in bie erhabenen ©efilbe be§ OTgemeinempfinbeng. 

$)ie§ gefdhieht burcfj ©ntmicflung be& SBerftanbeS. 
$>er SBerftanb — ba§ S8erftet;en lernen — ift bie gäfjigfeit, felbft 

p entfcßeiben, melcße §anblungen notmenbig finb pr ©rhaltung ber 
eigenen $erfon unb 5lrt, pr Söegräumung aEer §inbemiffe be§ GblMZ* 
empfinbenä. 

üDZit ber gäßigleit prn nötigen $anbeln fcßiebt bie üftatur aber 
ben SBefen auch bie Söerantmortlidhfeit p. Sie pht fid) in ihren inftinftiben 
©ingriffen genau in bem SSerhältniffe priid, in beut ber ffierfianb mädjft. 
Sange unb genaue 93eobadf)tung mürbe fytx eine fefte mathematifdhe 
gönnet finben fönnen. 

93ei ben ^anblungen befonberS ber mit mäßigem SSerftanbe au§* 
gerüfteten £iermelt ift c§ außerorbentlidh fdjmer, ignftinft unb Söerftanb 
genau p unterfdjeiben. Offenbar gehen fie bielfacß ineinanber über. 
ber höheren ^iermelt tritt ber gnftinft meit hinter bem SSerftanbe 5urüd, 
ma§ aEerbingS oft genug pr golge hat, fraß ba§ h^here £ier fra ber^ 
ftanbe^gcmäß falfcß hobelt, mo ba§ niebere inftinftip fra§ ^Richtige trifft. 

$lm meiteften priid: tritt ber Snftinft beim SRenfcßen, aEmo er faft 
nur baf mo e§ fidh um ©rhaltung ber 2trt hanfreit, felbftherrlid) unb oft 
int Söibcrfpruch mit bem SSerftanbe eingreift. 3)en Sieg be§ SSerftanbeä- 
muß in folcbem ^aEe ba3 foätere ©efrihiecßt oft büßen 

35m übrigen mirft ber 35nftin!t bei ber grau mehr aB beim SEtann, 
fo baß bie grau, befonber§ bei erfter Begegnung mit gremben, häufig 
inftinttib richtiger urteilt, aB ber Mann PerftanbeSmäßig. 

Someit ber SSerftanb in grage fomrnt, fleht ber äRenfdj an ber 
überften Spifce ber Siermeft, er unterfd)eibet fidh bon ben Vieren nur 
bem ©rabe feiner PoEfommerteren ©nimidlung, aber nidht bem Söefen 
nadf). 2öa8 ihn bem SBefen nadh über fie erhebt, ift bie SSemunft. 

Die Dermwft. 
Sonnen mir ben Serftanb aB bie Blätter, fo müffen mir bie S3er* 

nunft aB bie SBlüte ber menfdjtidjen ©nimidlung anfehen. ©rft au§ ihr 
!ann aB ©nbpl bie grucßt, ba§ erhabene, mahrhaft menfdhlidhe ©lüd 
be$ ©inplnen unb ber ©efamtßeit herPorgehen. 

Vernunft ift bie gähia!eit. fidh Pon fidh felbft togplöfen unb nidht 
mehr aB ©inaelmefen, fonbern aB £eil beg ©anpn bie SBett pjentPffflg 
ben unb p benfen. 
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Sie SSernunft hebt ben Säegriff SRenfd) aß S3efonbere$ bon ber 
übrigen Statur ab. S3ei richtiger Slnwenbung be3 SSerflanbeS ift tierifd)e& 
2eben3glücf jwar möglich, aber jurn hohen unb befeligenben üOtenfdhengtüif 
führt uiß allein bie auf richtigen Sahnen wanbelnbe SSernunft, bie anberer- 
feiß, anf falfdjen Säa^nen wanbelnb, auch febe§ 2eben3glücf jerftören 
fann. 

28er bie (Entfaltung beg I8.erft_qttbe8 nnb bamit Jn<L ©ntwicftimfl 
ber Säernrnft binbertf begeSt einen unfüljnbaren ffiaub, an^ßmjflneiPunb 
ganzen ©elcl) [echtem, begeht eine etnigunberjeifuc^e ©unbe roiber ben 
heiligen ©eift 

tüeUauffa/Jung, 

Sa bie SSemunft ebenfo bern ©ntwicflungSgefefe unterfteht, Wie bie 
D^atnr überhaupt, fo ift auch bie 28elt* nnD ©einäauffaffung ber ber* 
fchiebenen ^erfonen unb feiten berfchieben. Srgenbeine 28elt* unb ©euß- 
auffaffung ift aber bei jebem SÄenfchen borhanben, unb fie lenft bewußt 
ober unbewußt fein ganjeS gül)len, teufen unb 28oUen. ©ine berebeite 
Sein&mff affunoerhebt iofort innerlich unb äußerlich ben gongen ^tenfehm, 
aJirb ’öor allen Singen Sie Sie IKenfcbbeit 
iü^lt bie§ fe^r wohl. Sämpfe~unt ©einSauffaffungen waren ba^er fteß 
fd^redCIid^er aß alle Kämpfe um irbifche ©üter. 

Sa ich ber Ueber^eugung bin, au§ einem langen Seben boHer 
Kämpfe unb Srrtümer eine 28elt* unb ©ehßauffaffung gewonnen 
haben, bie ber Statur ber Singe näher fleht, bobenftänbiger ift aß ba§ 
bßher ©ebachte unb ©rforfdjte, fo bin id) mir beffen Wohl bewußt, baß 
ich ber ÜDienfchheit ben 2Beg ju einem fyöfytxtn unb reinereu 2eben§^ 
glüc! ebne. 

Religion. 

Sa$ nUbeherrfchenbe Sßaturgefe^ ift b<t$ ber ©nttof cflung Dom 
©infachen pm ßufammengefehteu, Dom UnbolUommeneu pm 
sBoUfotttmettetu 

silbgefehen bon ben üftaturergrünbungen ber ©egenwart, bie jeben 
Stoeifel aißffliegen, geben mß babon bie ©rbfchidjten mit ihren bor* 
gerichtlichen Slblagerungen, bie überreich an pfleglichen unb tierifd^en 
Dieften unb menfd}lichen ©ebilben finb, bie ficherfte Stunbe; ebenfo bie 
fernen SBeltforper auf ihren berfd)iebenen ©ntwicflung£ftufen. Sie ©ebe 
unb ber geflirnte Fimmel finb bie untrügliche Sibel be$ neuen 
©efchledjtä. 

2lud) bie SSerftanbe§* nnb 28iffen§entwicflung ift biefem ,@efefc 
unterworfen, ebenfo bie ©eiißborftellung be3 ÜKenfchen, bie niema & ber 
2krftaiibe3entwidlung borauSeilen fann. 

Sn ber menfchlichen Säeruunft ftrebt bie SRatur, Wie weiter unten 
bargelegt werben foU, ^um ©elbftbewußtfein unb $ur ©rfenntnß ihrer 
felbft. Siefe ©elbfterfenntnß mußte eutfprechenb ben Srrwegen be§ 
fich langfam £ur äBaßrheit burchbringenbeit 2$erftanbe§ bielfad) eine 
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irrtge ober Ijarotoaljre fein. 23et mangelnber berftanbeSgemäßer Rahn> 
erlenntniS berhalf zur Söilbung ber ©ein§borfte!lungen afler 2lrt allein 
ba§ inftinftib richtige ©rgreifen, beffen ©rfenntniffe bie fßhantafie &u 
gefellfchaftlichen ©rforbemiffen berlleibete. 

$)em ^eronretfeitben Serftonbe entfpradj feine gäljigfeit jur ©r* 
fenntntö ber Ratur, me§h&lb er ba§ inftinltib richtig ©mpfunbene fid^ 
in unzulänglicher 28eife begreiflich zu ntad^en fud)te. dr überfd)ritt htcr* 
bei bie ihm gezogenen natürlichen ©renzen be§ 2Berben3, unb ztuar um 
fo mehr, je toeiter er fid) bon feinem llrfprmtg loglöfte unb bann Iräftig* 
lid) bemüht mar, bie eigene Rcutter umz$&mtgen. tiefer Kampf zmifd)en 
bem h^ranreifenben Sßerftanbe unb bem iKatural)nen, bem er entfprang, 
ift bie bieltaufenbjäljrige Kinberlranlbeit ber SJcenfdhen, bon ber fte an* 
heben, langfam zu genefen. 

©runblage für jebe ©ein§borftellung gaben biejenigen Ratur* 
erfd)einungen, meld^e fid) förbernb ober hemmenb $8ead)tung erzmangen 
unb beftimmenb in ba§ menfd)liche Seben eingriffen. ©onne unb 9Ronb, 
ba§ ©emitter, bie Jahreszeiten ha^en fouad) für alle Golfer bie erfte 
©runblage einer ©einSborfteßung abgegeben. Je nad) ber geograpbifd)en 
Sage, bem Klima unb ber Söobengeftaltung famen anbere merlbare Ratur* 
gemalten, ber SSüftenfturm, baS Rorblid)t, bie Ueberfchmentrnungen ufm. 
als $>inge zmeiter Drbnung h'n5u- 

®af? hinter all biefen großartigen Raturerfd)einungen eine be* 
megenbe Kraft fteden müffe, leud)tete ein, unb bei bem ©tanbe ber 
bamaligen ©rlenntniS mar eS auSgefchloffen, fich eine anbere, als eine 
benlenbe, mithin menfdjenähuliche, menn auch übermädhtige Kraft bor* 
Zufteüen. 

Xiefe treibenben Kräfte bilbete fid) febeS SSolf nad) feinem SSilbe, 
fo baß bie ©ötter aller Voller nid)B meiter finb al£ beren eigene 
©piegelbilber in bergrößerter gornt, auSgeftattet mit ihren eigenen 
©haraftereigenfdmften. 

©onad) bieten bie ©ötter aller Söller baS fid) er fte Mittel, ihre 
eigenen urfprünglichen ©hara^ere fomohl nad) ber lörperlichen, mie ber 
geiftigen unb ©emittSfeite hin feftzuftellen. 

SDiefe fßhantafiegebilbe pflanzten fid) fort bon ©efd)led)t zu @e* 
fdjlecht, unb ba fie bie Kinber. bon ben dltern erhielten, fo mud)fen fte 
aus zu ©faubenSartifdn, unb bieS um fo mehr, als bie SSöller ihre 
eigenen ©itten nun aueb als Sorfdjrift ber ©ötter erhielten. ®ie Solls* 
phantafien mürben zu Sollsreligionen, bie halb als heilig unb unantaftbar 
galten, ©rforberte ber $)ienft biefer ©ötter zubem eine Einzahl bon 
Serfonen, bie babon ihren ßebenSunterhalt unb naturgemäß aud) höheres 
5lnfehen gemannen, bann erhielten biefe SollSreligionen in ihnen ftarle 
©tüpen. 

gehlte biefer Sriefterftanb. bann mar eS leichter möctlid). eine 
SolfSrefigtotT bür^ eine anbere zu ^eüen: Tie Droamfatton fiepte 
bann hier, toie überall, über baS Riditorganifierte. ©S^ejcpaq bte?" 
aber ffeB zünt Unfegen, ba baS Soll tn ben neuen (Göttern fein eigenes 
Silb nicht mehr erlernten lonnte, ebenfomenig in ben neuen ©itten* 
lehren baS eigene ©elbft. $>a bie einmal entftanbenen Religionen 
toegeit ihrer £>eiligleit unberänberlidj blieben, ber Serftanb fich nbet 
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netter entmidelte, fo tonnte amifdfjen ber alten Sleltgton unb ber neuen 
©rtenntnig ftarter SBiberfpruch, ftetg berbunben mit lähntenben Seelen* 
tämpfen, nicht augbleiben unb führte ju allen Seiten bentenbe Sopfe 
baju, 33erfu<he ju unternehmen, bie religiöfe Sluffaffung mit ber jemeiligen 
©rtenntnigftufe in ©inRang ju bringen ober befjcre Sluffaffungeu an i|re 
Stelle ju fefcen. 

Pf>ilofiopf)ie. 
£)ag Streben, bte ©efamtheit beg ©eing auf bem 93oben ber 

jemeiligen Staturertenntnig benferifdfj ju ergrünben, nennt man 
«Philofopljie. 

£ier hat man jubörberft $mei ©ruppen $u unterfdjeiben. 
SDie eine ©ruppe geht babon aug, bag SSorhanbene birett ober 

bilblidf) alg mähr anaufehen unb fndjt bentgemäß jur ©tüf>e beg S3or* 
hanbetten beitterifch nach ©rihtben. Sn biefer ©ruppe hat man eg alfo 
in erfter Sinie nicht mit ©infidjten, fonbern mit ?lbfichten ju tun. 

SDie jmeite ©ruppe fieht bon allem Sorhanbenen ab unb mitt 
boraugfefcunggtog na<h ber Wahrheit forfdjen. Sllg Sluggauggpunft 
nimmt j[ebe ^h^°f°b^e einen beftimmten Seitgebauten. 23on ihm aug 
fucht fie auf bem 2Bege ber Sogi! ju ben lebten ©riinben borjubringen. 

$)abei ftieß fie bon Anfang an auf jtoei fcljmere, burch teufen 
!aum ganj iiberminbliche ©cfjmierigteiten. 

$>ag, mag mir bon ber Slußenmelt miffen, erfahren mir tebigtich 
burdj nnfere ©inne, bie bem ©eljirn bon jebem 3>ing ein mehr ober 
meniger genaueg 33ilb, eine fß^otograp^te juführen. 3Kit biefem SSilbe 
(Sbee, idea, Spiegel) arbeitet unfer ©eift, nicht mit ben realen Gingen, 
unb eg ift nid^t jureid^enb ermeigbar, ob Silb unb Söirtlidjteit fid) beeten, 
ob nnfere Seele nidht ntenfdjlidj formt, mag an fidj anberS ift. 

$)ie jmeite große ©dtjmierigfeit bilben bie ©eqtiffe bon Staunt unb 
Seit, ober ttnenblicfrteit nttb ©mi gleit, ©g fehlt unferem ©eift bie 
Sötöglichleit, "betT begriff b^I^nenblicbteff augftubenlen, aber ebenfo ift eg 
ung noch unmöglich, fich bett Staunt alg enblidj borjuftellen, benn benft 
man fich auch eine ©renje; mag tommt bahinter? SBieber Staunt! 
@enau fo ift eg mit ber Seit. 

$)a hilft fich ein Seit &er $ßhil°f°bijen, inbent fie Staunt unb Seit 
gar nicht alg real, fonbern nur alg eine $)en!form, alfo alg ibeal anfeljem 
Ohne bie Sftealität bon Staunt unb Seit möre bie fß^ilofop^ie Siantg unb 
©djopenhauerg gar nicht möglidj. 

©ugen $)ühring folgert aug ber Unjerftörbarfeit beg ©toffeg bie 
Slbmagbarfeit feiner SOtenge unb erhält baraug bie Sählbarleit ber Sßelten* 
torper unb bie SSegrenjung beg Staumeg. 

@0 fommt er ba^u, ben Staunt alg eine reale ©adje ju erflären, 
Jdeil er genteffen merben tann, ebenfo mie bie Seit. 

$)inge aber, bie gemeffen merben tonnen, muffen real fein. @0 

totrb aug ber ^hit°f0^hie höhere SRathematit 
Slbgefehen bon ber §auptunterf<heibung in Sbealiften unb Stealiften, 

jerfaHen bie Sßöilofophen in fo biel ©in^elgruppen, baß an biefer ©teile 
Xarauf nicht eingegangen merben tarnt. ©enau genommen, bertriHf 
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Jeher ^tlofo^ ein eigenes £)en!fhftem. §erborragenb als ^bilofo^en 
Waren bie alten ©rieten, bie ficfj bon allem Anfang an mit ben aller* 
fdhwcrften Problemen befaßten. SSaljrljaft lönialidhe %)enler. fo SßpthagoraS 
unb feine Singer, barunter ©olrateS, unb nach ihm $laton unb 9lriftoteleS 
haben unferen ^Sl^ilofop^en ©ebanfen binterlaffen, über bie fic fo gar weit 
bi§ §cute noch nicht hinauSgefommen finb, an bie fie teitweife nodh nicht 
einmal hc*anreichen. 

lieber bie attergrößten 3)en!er beS graueften Altertums fott nachher 
gerebet werben. 

2ltte ^h^ofoßhic war aber $u atten Sitten an bie Jeweilige Sftahtr* 
erfenntniS gebunben. SDarüber hinaus berlor fie ben Söoben nnter ben 
Süßen. 3n einer erweiterten SftaturerlenntniS finb wir aber erft in ber 
ttteu^eit borgebrmtgen, baher hat bie !J5§tIofop5^e bauernb mit unjureid^enben 
SRitteln arbeiten müffen. 

211S bie ^taturwiffenfehaft im lebten Sfahrhunbert ihre (Schwingen 
mäd^tig entfaltete, löfte fie fidh bon ber ^h^0f0P^e lo3. 

®tan berwarf alles rein einfeitige, ber fachlichen ©rlenntniS ent* 
behrenbe Genien unb fudjte lebiglich auf bem Säoben erfannter Statur* 
Wahrheiten $u einer einheitlichen ©einSauffaffung $u gelangen. Voreilig 
ging fie babei atterbingS SBerfe, ba fie, bon atten feineren, nicht wäg* 
unb meßbaren tttaturlräften abfeljenb, ein grobmaterialiftifcheS ©pftern 
aufftettte, baS Wohl Sßaljrheit, aber nicht bie ganje Sßahrheit war. ©ai 
{fl überhaupt alS uerföhnenbe Slauteut bei alle« ©UubenS# 
««& 3Rei«u«g$f Stupf e« f eft$«haitc«: 3« Jeher ehrliche« lieber# 
$eug««g fletft ein @tüd Wahrheit, ««r f$ahe, bafc Jeher fei« 
@tficf aW bie ga«|e Wahrheit anfiehf ««b baher geneigt ift, Jebe« 
anher«, ber ei« anbere* Stüd ber 3B«hrh*it erwifcht %nt, aW 
3rre«be« aber gar aW Setrüger anjufeben* 

ßurjeit tobt ber Kampf jwifdhen ber materiatiftifdhen SBeltauf* 
faffnng unb ber Religion, ober anberS auSgebrücft, ^Wifdhen bem SJtoniS* 
rnuS unb bem ©ualiSmuS. ©er SSerftanb fann ftd^ ben ftWingenben 
©rünben ber erfteren nicht entziehen, aber baS ©emüt fühlt fidh f)in* 
gezogen *u Jenen hrortidhett (Schäden beS ©mpfinbenS, bie $umat baS 
beutfdfje SSolf im Verlauf ber Sahrliunberte ^nfdhluß an bie Religion 
erzeugt hat. ©er SBerftanb fieht baS attbeherrfthenbe tttaturgefefc, baS 
alles Weitere einfcßließt, baS ©emüt empfinbet ein über allen Statur* 
gefefcen erhabenes ©wige, Unbergleidhlidhe, UnauSfpre<hli<he. 

tiefer 3afianb beS ©djwanlcnS ift aber ein h0(hüebenftidher. 
SSiete haben ben fchönften ©eit ihres £ebenS nötig, biefen Kampf in 
fidh jum s2luStrag $u bringen unb bemadhläffigen barüber große Pflichten, 
anbere, unb befonberS ho(h^e0abte Junge ütttenfehen gehen in biefem 
inneren Kampf gan^ pgrunbe. SDa wir eS unS &um Biel qefefet 
haben, burdb ein tieferes ©inbringen in bie tttatur unb ipte ©efefee 
ber Wahrheit ltä|er ftu fommen unF"^ugteT(h*”aül" bem”Utafürgrunbe 
herboFl)aS^emiIt m femFlilten IReeffr^bcr~ £eb enSfüljrung 
«neu feften Söben ^^Wnr^n fragen^ wir ^uir^hftr^WäF^^^eMen 
Sfteltg ton, iphlfofo’phFe uno ihöberne 9caturauffaj]ung für bie SehenS^ 
führung? 
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£eben0ffi^tttti0 
Storüber ftnb bie Anhänger ber SRctigiou, bcr 5ß1)tIofol)^ic uttb bcr 

mobernen Sftatürauffaffung einig: bie Seben^füfjrung !ann nur bann 51t 
SebenSgliicf führen, toenn fte auf fitttid^em Soben rufet. $)ar"ber, toa§ 
fittlicfe ift, gefeen allerbing§ ihre Meinungen tüeit auSeinauber. 2Bir 
toerbett auf ben Segriff ber ©itttiefefeit noefe eingefeen. £ier möchten 
nur ihn babin feftftetten: für feine Verfon ift berjenige fittlicfe, ber feinen 
£eben§genuß fo einriefetet, baß er fiefe fiir feine Sntunft bie ©enußfähigfeit 
unb ©enußmöglicfefeit niefet berfümmert. 9?a<fe ber gefettfcfeaftlicfeen ©eite 
bin ift berjenige fittlicfe, ber unter boller Aufredjterfeattung feiner eigenen 
*ftecfete nimmer bie fRed^te feiner äKitmenfcfeen beriefet, fonbern biejelben 
feoefeaefetet! 

©» entftefet nun bie grage: Sonnen Religion, Sßhilofophie ober 
ntoberne üftaturauffaffung al§ ernftfeafte ©tüfeen ber ©ittiiefefeit, ber 
9Jioral gelten? 

$)ie Religion lefert, baß bie Sorfcferiften ber SKoral bon ©ott 
felbft gegeben unb bon Greifen Gönnern aufgelegt finb. Xie ©efeorfanten 
loerben jeitlicfe unb einig betofent, bie Ungefeorfamen ^eitlid) unb in aller 
©toigfeit beftraft. $>ie Hoffnung auf irbifefeen unb feimmlifcfeen £ofen unb 
bie gurefet bor irbifefeen unb einigen ©trafen füllen bie feften ©tüfeen 
ber Sftorat fein. 

Sei niefet p ftarfen inneren Antrieben ftnb Hoffnung unb gurefet, 
befonberS in jugenblicfeem Atter getoiß niefet p unterfefeäfeenbe ^ilf§= 
mittel, toenngleicfe bei ber pitlichen ©ntfernung pifefeen £at unb Se* 
lofenung ober ©träfe fefeon ein ftörenbe$ SRoment auftritt. ©£ fehlt bie 
Jfoimittelb,arIdL_ 

£>a nun aber, befonber§ bei gereiften Sßerfonen, gemäß bem heutigen 
©tanbe ber naturmiffenfcfeaftlicfeen ©rfenntni§, ber ©laube felbft bei benen, 
bie fi<fe einer pofitiben -SfteligionSgemeinfcfeaft bolt pjäfelen, loofet !aum 
noefe in fo feoljem SDtaß borhanbett ift, um Selofeitung ober ©träfe al§ 
getoiß anpnefemen, fo ift bie Seeinfluffmtg ber 9Koral bon ber Religion 
niefet befonber§ feoefe anpfdfjlagen. Sott bem fittlicfeen £iefftanb ber* 
fenigen, bie ba§ ©ute nur be3 £ofene§ toegen tun unb ba§ ©cfelecfete 
ber ©träfe toegen untertaffen, fott feter gar niefet erft gerebet toerben. 
©inft trofebem bie 2Koral niefet, fo ift ba§ nur ein 93etoei3, baß ihre 
Duellen tiefer liegen unb ber religiöfe ©influß par nicht loertlo§, aber 
bon feiner entfefeeibenben Sebeutung ift. ®er freiere $roteftanti$mu§ 
feat ba§ fefer toofel empfunben unb fiefet fiefe bafeer nach haltbarerer ©tüfee 
ber SWoral um, bie er niefet rnefer in toten Sorfcferiften, fonbern im 
©etoiffen p finben fuefet. 

SDie ^ßfeilofopfeie fommt toofel für bie £eben§füferung einzelner, aber 
nid^t für bie Allgemeinheit in Setracfet. 

fsebe ©aefee ift aber nur fo biet toert, al§ fte Verallgemeinerung 
plaßt. ©efeonote SDarfteüung unb Dte unoerftanbltche ©pra^e Trilben 
etri unuberbrücfbare§ §inberni£. Sangatmige, mit ungetoöhnlichen 
toorten gefpiefte SDarftcllung ift aber ftet§ ein SetoeiS bon mangelnber 
Sefeerrfchung ber ©acf)e. SBer feinen ©toff boll befeerrfebt, fann fiefe 
ieber ©ifenntni^ftufe berftänblid) machen, ©ine preiefeenbe Segrünbung 
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ber ffltoral gibt aud) bie ^Ijilo foppte nidjt. ©etjr beadjtenSroert ift 
aüerbing^ ber Söerfucf) jur natürlichen 33egrihtbung ber SKoral in jener 
Stebe, bie griebrid) II. 511 ^Berlin am 11. Sanuar 1770 in feiner 
Slfabemie ber 2Biffenfd)aft über bie ©elbfl^ucbt al3 bie Butter befferer 
©efittung hielt. 

©ie greift meit au£, gibt eine faltbare SBegritnbung für bie ®e* 
famtheit unb fteljt unenblid) hoßj über aßen SJtorallehren ber übrigen 
^üofoptjen, bie nur gorberungen, teine entsaften, al§ ©tüpen ber- 
mertbaren SBegrüubungen enthalten. 

SSie mettig übrigen^ Religion unb ^ßbitofop^ie für bie Sebent 
fü^rung unb ©ittlid)feit bebeuten, jeigt ba§ ßeben bieler ihrer £>aupt* 
bertreter. 

3>dh erinnere nur an bie fdjänHidje £eben§füfjrung fo bteler 
Sßäpfte unb $tird}cnfürften, an bie @e mein^eit eine§ Stouffeau, bie 
§etmtücte 23oItaire§ ufm. 

$)ie moberne Staturauffaffung ha* eine günftige SBeeinffuffung ber 
üötoral nod) meniger gewinnen tonnen. 

SDer bon ihr al§ Staiurgefep erfannte Kampf um§ $)afein lann 
bor bem ©efedfdjaftgleben nicf)t §alt machen. 

3)af)er ift auch bei ihr bie görberung be§ eigenen 2öohf§ auf 
Soften aller anberen, fofern man nur berfteht, ben babei broljenben 
©efa^ren ju entgegen, oberfte» Staturgefe^. 

-Jfca _ bie ..Statut aeigt, bafi bereinte Kräfte mehr bebeuten, al§ 
biefeiben Kräfte iujier ^feluAetini^r baB TiT dTitbmetifd&e "Rabl in 
.^^ llSreinigung jur quabratif^en, bet ^enügenb’er We^einiljaftung aber 
’’jur tubifdjen mirb, fo h&t fttfjf bie neue ©ntmidlung bemuftt auf biefen 
SÖoben gefteßt. 

Un^meifelhaft mirft ba§ Staturgefe^ be§ Kampfes urnS $)afein 
innerhalb ber menfdhlidhen ©efellfdjaft genau fo, mie in ber Statur 
überall, jebod) beftanb baS SSefen aßet ebleren menfdhlichen SBefireb? 
ungeu auf bem ©ebietFTer Steligion unb ^httofophte, ber"^taalcn- 
nny"^efefafc^aft§grunbungen gerabe bann, Ruftänbe ju fd) affen, bie 
ben natnr^efefeli^ nntmenbtgen^Kampf um3 ®a|eln mtlberfen ~ unb ein- 
en^n^Tol^rn gemiffe ^afetnSbebingungenr ®t^eiljett^b?5nBeben§ unb 
Eigentums ufm. ein ©jiftenätninimum jebern gemährleiften. 

$)ie Duellen für biefen gortfdjritt finb aber meber bei ber Steli* 
gion, nodj bei ber ^pijitofop^ie, fonbern biel tiefer ju fudjen. 

$)ie Sötoralbegrünbungen ber Religion unb Sßljilofop^ie jtnb an* 
gefidhtS ber mobernen StaturertenntniS nicht länger faltbar, fie felbft 
aber ^at bisher eine aureidjenbe SBegrünbung auS bem Ämtern ber 
Statur ^erau§ ebenfalls nicht gefunben. — 

Snbern mir unS nunmehr ju einem tieferen ©rfennen ber Statur, 
burdjringen, merben mir finben, bafj alle ©runblagen für bie nmtere 
9lu§geftaltung be§ Seben§getriebe§, ber SJtoral, be^ Sted^t0, ber Sunft 
unb SE8iffenf(|aft, beä 2lu§baue§ aßer menfd^lid^en ©inrid^tungen ufm. 
bon ber Statur felbft gegeben finb, bafi bie Statur für un£ eine ©in- 
§eit barfteßt, bje_ aße8 in aßem ift, ba| eg Jür, unl~Tebialidb barauf 
antommt, fte p berfte^en, um einen etnpeitlid&en, unberrüefbaren Beil^ 
ftern in auern unb*Tebent äu fäFenTII 2—--—^ 



DieS ber Sftenfdjfjeit ju jeigen unb i!jr barnit ein f3[itid)eS un- 
beräufjerlicbeS ©nt ju geben, baS fte bisher entbehrt bat, ift bet gmect 
nteine§ SebenS unb StrebenS. 

Das €ttit9i<fItitt0S0efe$. 

„DaS ©efefc beS SebenS auf unferem Planeten ift baS bet ©nt* 
mitflung“. 2Bir finben biefeS ©efe| beftatigt in bet gefamten Statur. 
gweifeUoS ift eS mafjgebenb für atte Sßeltförper, bie alle benfelben 
Staturgefefcen gebordben. DaS gerntobt jeigt uns bie berfdjiebenften 
Sßeltgebilbe auf ben öerfdjiebenjien ©ntwicttungSftufen, bie @pettral= 
analpfe gibt unS ben VeweiS, baß bie gufanunenfefmng bietet SG3ett= 
törper ähnlich ift berjenigen unferer ©rbe. 

gn ber ©rbrinbe, biefem „SBudj ber töiidjer", finben mit in ben 
berfdjiebenften «Schichten baS ©ntmidElungSgefej} ausnahmslos beftätigt. 
SEBir fönnen bie Dier* unb ißflanjenformen bielfadj in ihren mehr unb 
mehr unbotttommenen ©ntmicttungSftabien auf unermeßliche geiträume, 
teilmeife auf SKittionen bon labten rüdwärtS berfolgen. 

Diefe unüberfebbaren geiträume Ijnt bie Statur gebraucht, um 
bon ber einfachen geile ju ben jefct beftebenben ißftanjen*, Dier* unb 
SJtenfdjenformen ju fommen. 

■_ Stach unferem_geitbegriff ift bie ©ntmictlung ber Statur atfo eine 
langfame. ' ' ——— 

^»äufig genug finb infolge beränberter Verijültniffe bebeutenbe 
Stüctfdbläge eingetreten, bie §emmniffe bereiteten unb eine Verlang* 
famung ber^cif*i§rten, ohne aber baS ©ntmidflungSgefefc außer Straft 
ju fefcen. Die grage nach ber ©ntftebung ber erften gelle ift müßig, 
meil jurjeit ihre ^Beantwortung unmöglich ift. gn biefer Vejiebung 
bürfen mir §äcfet unbebentliclj folgen, wenn er bem «Sinne nach fagt: 
©o gut bie im SBaffer aufgetöften Stoffe bei geeigneten Vorbebingungen 
jur Kriftattbitbung fdjreiten, hat ftdj audj bei entfpredjenbem guftanbe 
ber Dinge auS ben ©toffmifjungen bie erfte gelte gebitbet. Da. 
alten Beiten .eine .Vielheit bon 28efen jur_©ntmicftung ftrebt, |fir bie 
bie ©rbe bauemb Weber 5ßlaß nodj Stabrung bat, fo ftetttßch unS bie 
©efamtentmictlung als ein Kampf umS Dafein bar. 

gur Verbottfommnung ber SBefen ift biefer Kampf aber not* 
menbig unb berbinbert, baff fid) baS Sehen in feiner Ueberffilte fetbft 
erftidt. 

Die ©cbwndjei-en werben burd) bie ©tarieren bon ben StabrungS* 
planen bertrieben ober bienen biefen fetbft jur Stabrung. Sei bieten 
Sßefen ift bie ©rfjaltung beS DafeinS nur baburcb möglich, baß fie 
anberen baS Dafein rauben, fo gut wie ihnen bon nodb ©tarieren 
baS Dafein geraubt wirb. Sn ber UebetWinbung ber S^wierigteiten 
ber StabrungSbefchaffuug unb beS ©dbufceS bor Verfolgungen liegt aber 
ber gewattigfte Slnfporn jur Verbotttommnung. 

833er jurndEbleibt, gebt jugrunbe. 
UebrigenS ift nur ber oberflächlichen ^Beobachtung bie Vebauptung 

möglich, baß bie Statur mit erbarmungStofer ©raufamteit berfabre unt 
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ungezählte SDZilitonen ihrer ©efdjöpfe Dom ©füdScmpfinben au§fd)ltej3e 
uni> einem fdjauerlicfyen ©nbe überliefere. 2)a§ ©egenteil ift ber gnll. 
$lud) ba§ äßefen, bcm nur ein furjeS Seben belieben ift, bat ©lücf§* 
empfinden. Sebe 2eben§tätig!eit ift ein foldjeS, unb £obesfurd)t ohne 
umnittelbare £obe§gefahr lennt !ein Sier, and) ba3 Ijodjentmideltfte 
nid)t Steinern Xier mirb bie augenblidliche 2eben§freube burd) gurdjt 
Dor einem balbigen £ob Oerborben. 2)ie§ Rid)tbenten au ben £ob ift 
fogar eine föftlic^e Raturmitgift aud) für ben SRenfdjen, unb lebigiidj 
burcb bie Wiener ber Religion, bie in ber ©rhaltmtg bauernbet £obe§* 
furdbt ihre ©auptmad)tmittel feben, toirb nur gar zu b^ufig bie harnt- 
lofefte 2eben£freube Oergallt. 

$ln biefe toenbe man ftdj, toenn man Don ©raufamfeit reben mill. 
23te barmherzig bie Ratur berföhrt, tarn Derjenige am beften be¬ 

urteilen, ber einen Selbpg mitgemadjt hQt. 
Unmittelbar bei beginn ber ©d)lad)t fie^t man toobl auf manchem 

©efidit &obe§furcbt, aber fonft? ©3 gibt nichts §eiterere§, al§ ©olbaten 
im gelbe, unb burd) ben ©ebanfen an ben morgigen £ob lafU fidb nie- 
manb bie 2eben$freube be§ heutigen &age3 oerberben. 

£>ie Ratur greift hier unmittelbar ein burch s2lenberung be§ ©nt* 
pfinbung§leben£. 

Unb im bürgerlichen Seben! $ier blüht auch beut ©djmerfranlen 
noch ba3 föftlidje ©efchent ber Ratur, ba§ Sölümlein Hoffnung, unb 
geht'3 au'3 Sterben, fo barf man überzeugt fein, bafj bie Ratur auch 
hier mit Rtilbe bcrführt, too bie Uebertebenben ben fchmerften ^obe§- 
lantpj fehen. 

Sticht bie Ratur ift graufam, allein ber RZenfdj in feiner irre 
geleiteten SSernunft unb feinen unharmonifch entmidelten Trieben ift e§. 

©ine naturmahre ©einSauffaffung, bte eine bemüht harmoitifche 
5lu§bilbung aller Triebe Don felbft im ©efolge hat, toirb auch 
Söefferung fchaffen. 

&ie§ unabättbertidje Raturgefej) ber ©nttoicflung ift feit langem 
Don ©injelncn erfannt toorben. @djon ^eratlit fagt Dor 2850 fahren 
in feiner Schrift über bie Ratur: 

w$llle3 SBerben ift ba§ ©rgebntö fämpfenber ©egenfähe. $)er 
Streit ift ber SSater ber $)inge." 

SDie Sophiften SritiaS unb Xhrafhutadjo§ rebeten bereite Dom 
„Recht be§ ©tarieren". 

3)a§ Raturgefefe behielt auch innerhalb ber menf<hlidjen ©efeff* 
fdjaft feine ©ültigteit, toenngleid) biefe frühzeitig anfing, ben Kampf 
um§ £)afein einzuengen unb ba§ 3Hed)t be§ Stätferen zu befdjneiDen. 
®ie Redht§bilbungen, bie Religionen in ihren Änrnenbungen auf ba$ 
©efeUfchaftöleben hatten urfprünglid) ben einzigen ßmecf, ben ©tarieren 
bon ber 2imoenbung feiner Kraft gegenüber bem ©chmacheren abzuhalten 
unb beibe auf ben Kampf lebiglid) gegen bie Ratur zum .Qroec! ber ®r* 
haltung unb S8eiboütommnung be3 SDafeinS zu bermeifen. ©o mürbe, 
toenngleid) bem Stampfe gegen bie eigene Slrt lein ©nbe bereitet merben 
lonnte, biefem bod) eine Sorm gegeben, bie ein gruppenmeifeS ©efeU* 
f^aftSleben ermöglidhte. $)er 23emichtung§!ampf zioifcfjeu btefen organi* 
Berten ©ruppen mar bamit atterbing§ nic|t befeitigt. 
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®er Sfnrnpf mit bet Statur, utn fte jut ^ergäbe bet berfaugten 
©utet ju beraulaffen, b. \ bie Slrbeit, ift fdE)Wer unb nicht immer fe^t 
totjtienb. ©anj int Sinne beS RaturgefepeS ftrebten habet innerhalb 
bet organifierten ©ruppen bieienigen, benen irgenbeine Iteberlegenheit 
gegenüber ben Slrtgenoffen jut Seite ftanb, babin, bie Strbeit biefen 
aufjulaben, fidf felbft aber bie Verteilung bet SlrbeitSprobutte ju fiebern. 
So entftanben §errfchaftSformen, bie burd) bie Vereinigung bet 
§errfd)enben ju macbtöoCten Drganifationen innerhalb ber ©ruppen 
bauernb gemacht würben. SluSbrüdlid) bemerfen wir hier, baff bie 5RaCht* 
mittet, mit benen biejenigen betraut werben ntüffen, Weifbe bie gemein» 
famen Aufgaben ber ©ruppenorganifationen ju erfüllen haben, teineSwegS 
an ftcb eine fojiate £errfchaftSform bebingen, fid) aber häufig baju ent* 
midetn, fmtemalen politische ©ewalt ebenfo nach fojiaten §errfd)aftSformen, 
wie biefe nach ber politifc^en ©ewalt ftreben. 

®ie ©cfd)icf)ie ber il'fenfd)f)eit bis jum heutigen Sage ergibt 
fomit folgenbeS Vilb: 3ut ©inengung beS fdjrantenlofen SampfcS umS 
®afein bilben fid) organifierte ©ruppen. Sroifdjen ihnen bauert ber 
fdjrantentofe Sampf umS ®afein, wenngleich oft bureb lange Stube* 
paufen unterbrochen, bis junt heutigen Sage fort. innerhalb ber 
©ruppen aber entfteben unb geftalten fidj fojiate §errfcf)aftSgebilbe, bie 
babureb, baff fie ben Sutritt pr Slrbeit an ber Statur, ober auch je 
naCb ihrer Ortung jum ßanbel, jurn ©enufj ber erwarteten himmlifdten 
©fiter ufw. ben Üngeborfamen berwefjren fönnen, bie SJtaffen in groljn* 
bienft, Slrmut unb" ttnwiffenljeit erhalten, ©elegentlidf bredben jwar 
bie SRaffen eine unerträgliche, jeboCb in fiCb fChwaCb geworbene |jerr* 
fdjaftSform, aber nur, um fie fofort auS ihrer SKitte heraus bur<b eine 
anbere erfept ju feben. 

®ie ©efamtheit ber ©ruppentämpfe, fowie ber Särnpfe um bie 
öerrfdiaft innerhalb ber ©ruppen mit ihren berfdjiebenen ©eftattungeu 
nennt man SBeltgefdjichte. gn SBirtlidjleit jeigt unS biefe weiter nichts, 
als bie Sßirtung beS StaturgefepeS bom ®afeinStampfe ju ben berfd^ie» 
benften Seiten unb Orten innerhalb ber menfCbliCben ©efellfCbaft. 

©bte SJtiinner atter Seiten hoben fiep gegen bie Unterbrüdung 
ber Schwachen bureb bie Starten aufgelebnt unb Religionen gefCbaffen, 
bie auS fitttidjen Veweggrünben heraus biefe Unterbrüdung unmöglich 
machen foHten. ©S gelang ihnen nicht; fie bewirtten im Saufe ber 
Seit baS ©egenteil, benn auS ihren Slnpängern entwiefetten fid) nad) 
ihnen §errfd)aft2einriChtungen, bie ben bisherigen an ©raufamteit unb 
ßeimtucte weit überlegen waren. 

©S ift alfo bisher babei geblieben: bie SRenfdjpeit jerfäHt tn 
feljr Heine herrfCpenbe unb grobe beljerrfd)te ©ruppen. ®ie lepteren 
finb ba jur ©rjeugung ber ©fiter unter ©ntbeprungen unb SurüCt» 
bammung alles ©betmenfChlidjen, bie erfteren jur Verteilung ber 
erzeugten ©fiter, jirn reichlichen SebenSgenufj unb jur Teilnahme 
an allem §öhermenfdjlid)en. SJtan barf baher mit einem gewiffen 
Recht bon jwei ÜRenfdjenarten reben, ben ©belmenfchen unb ben ®ier* 
menfdien. _ , , 

®en!er unb Raturergrfinber ber Reujeit, bie baS Sßefen bet 
Ratur auf ©runb ber bisherigen gorfdjungen “ringt .ut haben glaubten. 
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tyafcett gefunben, bafj Der ntoberne ©efettfdhaftSjuftanb ein folget fei, 
Der fid) auf ©runb ber Sftaturgefehe mit Sfotroenbigfeit ^abe bilben 
ntüffeti. ©ie fdt)nfen ben bisherigen JperrfdjaftSformen eine miffen* 
fchaftlidje SBegrünbung nnb befeitigten bamit bet ben ^errfchfüdjtigen 
bie Ie£te ©djeu nnb ben lebten füeft beS noch fyex nnb ba, infolge 
befferer ©emüt^artung, fid^ befchmert füblenben ©emiffenS. 

®abib griebridj ©trauf$ nnb üftiefjfdje finb für biefe neuefte 
SRidjtung ber Söiffenfchaft bie bejeichnenbften ©rfcheinungen. 

3)er Sßiberftanb ber bereinigten Unterbrächen gegen bie befteh- 
enben ^errfdjaftSeinrichtungen önbert an ber ©adje, tt>ie fie bie neuefte 
2Siffenf<haft bertritt, nicht baS ©eringfte. 5luch biefe finb getragen 
bott bemfelben ©eifte nnb motten alte ^errfdjaftSformen nur burdj Die 
irrige erfejjen. $)ie §errenmoral, baS D^ed^t beS ©tärferen, regiert 
bie Sßelt offen ober berftecft, unb ißre 5Bropfieten gelten als Senaten 
ber SSiffenfchaft 

3)a ift eS mohl an ber Seit unb angejeigt, unS bie mobernen 
Genfer unb Sftaturergrünber barauffjin anjufehen, ob fie für bie 5luf* 
ftettung foldjer Seitfähe auch jureidfjenb legitimiert finb. ®iefe Unter* 
fuchung ergibt eine berneinenbe Slntmort! 

2>ie €inf)eit itt der Katar» 
©ine emfte Prüfung mirb geigen, bafj alle geiler unferer 

SteligionSftifter, $ßfjtiofop(jen unb mobernen Denier einer Duette ent* 
fpringen: fie trennen bie förperlidje ©ntmidlung bon ber geiftigen, 
baS ttRateriette bon bem üütoralifchen. $)ie Statur mürbe in ber 
^auptfadfje nur nach ber materiellen ©eite Ijin betrautet; für bie 
Sftoral aber, für baS ©djöne, ©ute unb Söaljre mürbe bie Söegränbung, 
fe nach bem ©tanbpunfte in ©ott, im $)enfen ober in 9iü£lid)feit§* 
ermägungen gefugt. 5luf ben ©ebanfen, für alles unb jebeS bie 
Itßatur allein als untrügliche Sehrmeifterin $u nehmen, in ber ©rforfdfj* 
ung ihrer 3iele auch nach ber ©eite ber SRoral, beS ©uten, ©chönen 
unb SSahren bottmertige unb unumftöjjliche Seitfähe $u finben, ift man 
nicht gefommen. ©elbft bie ©riechen, bie bod) fonft auf pptXofop^t^ 
fchent ©ebiet alle bie liefen burdjleudjtet ha^enr *n Me Me neuere 
gorfdjung mieber taftenb an ber §anb befferer SftaturerfenntniS hinab* 
fteigt, hö^en bie ©inheit ber üftatur in ihrer attgemaltigen SBebeutung 
für bie attfeitige Söeiterentmidelung auch auf &etn ^ö^eren unb hofften 
©ebiete nicht erfannt. 

Sieben unb in ber ©ntmidlung jum SBottfommneren, beruhenb 
auf bem Sampfe untS £)afein, finbet noch eine anbere ©ntmidlung 
ftatt, auch aul_ bem Innern ber Sftatur herQn^. ,bfe- ©ntmidlung beS 
©(fronen, ©uten unb 28abren. innerhalb beS Kampfes um'S $)afein 
Tjat btefe ©ntmidlung^ ber höheren ©ebiete feinen 5lugenblid ftittge* 
ftanben, unb Don ihnen her ift ber ft'ampf um'S $)afein mehr unb 
mehr gemilbert unb feiner größten ©chreden entfleibet morben. 

SDie ©ntfaltung beS ©dhönen finben mir in überrafchettber SBeife 
fchon in ber unorganifdjen Statur. $)ie ©iSblumen, bie Sriftatte, 
fdjön im ©infamen, fd)ön im 3ufamntengefehten, bie munberfarnen 
Sropffteingebilbe feien als S3emeiS hierbon angeführt 

SWt$r etc$ti 2 
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Sn ben organifdben ©ebilben ift ba§ ©treben na<b Schönheit 
mtberfennbar. 9Kan betraute baraufbin jebe beliebige ^flanje, iebeS- 
£ier! $af$ biefe$ ©treben auS beut Sunerften ber Natur ^erborge^t 
brängt fidb un§ fdbon bei oberflächlicher 93etradbtung auf. SBie borfidpig 
unb meitfdbmeifig geben 5. 93. bie ©ingbögel bei ber Sßabl ber ©bc* 
gatten bor. Slugenfdbeinlidb ift bie ©dbönbeit be3 ©efieberä unb be§ 
©efange§ ba3 allein SNapgebenbe. 2)a, mo ben Söeibdjen feine 9ßabl 
bleibt, ihr 93efi$ bielntebr annfeben ben Ntänndben auSgefodbten mirb, 
ntup bie Natur ba§ ©treben nach ©dbönbeit jurücffteUen hinter ben 
No imenbigf eiten ber ©rbaltung. SiDer ft allere unb aetoanbtere Sirfcfr 
liegt unb bererbt feine größere ©tärfe nnb ©etuanbbeit auf bie Nadf* 
fornmett. S)cT ber ©ieaer aber alle SSetbcbeu beT jSerfrF~ jur 93er- 
jüguu^J|at7^ötrb er ftchbeibefingeren ätfabTTtdberöont ©chönbeitö* 
empfmben leiten taffen. " * 

93eim NfenfcbSTTfl ba§ ©treben nadb bem ©dbönen bom Uran* 
fange an ba3 natürlidb ©egebene. 93ei ber 5lu§ma|l ber ©atten ift 
ba§ ©cbönbeitSempfinben aumal beim Spanne obenanftebenb, mäbrenb 
beim SBeibe borroiegenb SKut, Siörperfraft unb ©baratterftärfe beftimmenb 
mirfen. 9luf biefem ©ntroicflung^boben bat bie Ntenfdbbeit 3beal> 
geftalten an ©dbönbeit unb Straft gefdbaffen. ** ~ 
~~~ SSenn gemiffe ©tänbe, gleich bem 93olfe ber „9lu§erlt)äbftenw 
bet ber SBabl ber ©be9atten ba§ ©djönbeitSgefübl jugunften mirtfebafte 
lieber Vorteile getoaltfam nieberjmingen ober ignorieren, fo fagt bie§ 
toeiter nichts, al§ baff ihre ©rbaltung au£ ©rünben, bie auffer ihnen, 
aber auch in ihnen liegen fönnen, fo toenig gefid^ert ift, baff bie ©dfon- 
beit^entmicfelung im Sntereffe ber ©rbaltung aurüdgefe^t toerben muff, 
ober aber, baff bie unbarmonifdb entmicfelte ©elbftfudbt ben Naturtrieb 
be§ ©dbönen aur 93erfümmerung gebracht bot. 9Sa§ biefe 93erfünbigung 
am Naturtrieb bebeutet, jeigen bie Nadbfommen. 

Mie bie ©ntmidelmtg ber ©dbönbeit bem ttrboben ber Natur ent* 
ftammt, fo auch bie l£ntimcMunq fte3 ©uten unb SSkbren. 

löefonber§ tim?läugerTjalTenb ift Tn be^ug auf ba§ ©ute bie 
SNutterliebe, ber fidb bei ben 1)öf)txtn Tierarten bie 93aterliebe jugefettt; 
ferner bei bielen Tierarten bie gegenfeitige Siebe ber ©be9atten audb 
in feiten be§ bollfommeneit Nubeng ber ©ef<btecbt§triebe. äöeiter 
fennjcichnet fidb bie ©nüoicflung be§ ©uten im ©enteinfamfeitöfinn 
vieler £iere. 93ei toilben Serben a. 93. opfert ftd) in brobenber 
©efabr ein £ier, tnbern e3 au£ f>er~Neibe bricht unb mitten unter bie 
Söölfe fpringt. 93et einigen ©ntenarten fann ber Säger ade erlegen, 
menn er eine ferner bertounbet. $)ie übrigen berlaffen ihre bölpofe 
Stamerabin nidbt, geben mit febeitben 9lugett in ben fieberen &ob. 
^Bei—dienen unii 9lmeifen ift jebe3 Xier in jebem 9iugenMicf bereit, 

Jeitt Seüen für_b^ie ©efamtbeit bimugeben unD~Iotbmet piefer ©efomt^ 
heit „feine 9lrbeitg!raft. ^jDie fraufe 93iene berläpt hüufig ben ©todt 

braugen *u fterben. ©ietoTllTen i]urHc!Tüel6enben ba^lfortfcbaffen 
Ter SejAe erfoareiü ^ ^ ^ 

^lbgefepen bon ben Nabrung§berbältnif)en, ift überhaupt faft bte* 
gefamte Siermelt gut geartet, unb ie höher bie 93erftanbe§entmicfetung 
ber £iere borgefc^rittert ift, befto beffer ift im allgemeinen audb ib^ 
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(Tfjarafter. (Siitgclne 5lu§naljmen fünnen bie Siegel nidjt erfd)üttern unb 
finben jubem ihre jureidfyenbe ©rtlärung in ben 23egleitumftänbett. ©ie 
intelligeiitefteu §mibc [tub bie gutmütigften. ©er Elefant, ba§ Sßferb 
jeigen uniergeorbneten ©ieren gegenüber eble Büge. %lucfa beim Nienfdben 
nimmt im allgemeinen mit ber ©enffraft bie ©rfenntntö be§ ©Uten unb 
15äbren"TlnF~M^Sireben lmcli bem je 1b eit zu. traT'föFüli^aYmbmf^ 
entioicfelte ©riebe bon fold)er ©tKr!e obmalten, bajs fie nid^t befjercfdjen 
finb, ift ba§ ©egenteil nad}loei3bar. 

©a§ ä&afyre ift ber ©runbäug ber ©efamtnatur. ©er 2BaIjr§eit 
opfert fie fogar im gegebenen galle bie (Sdjönijeit. ©aft bie Nienfdjfreit 

unt3erfd)leiert unb mafyr baliegenbe Jttaiur. in aE ben Saf)ttaufenben 
jUdttallfeitig erlailj^J&hat^ Xi£^iunicE>t an biefer, fonbern an ber unhormomfdpr 
baber, frantbaft entroicfelten, ©elbftfud)tr ber Nfonfdjen. Sßeil biefe fid) 
mit ber if)r ooiT ber’ SJf atur a n g e iolefenerT Stell ung nidjt begnügen, 
ttmnfdjenätoerte ©enüffe für bie (Imigfeit f)aben unb anberen Nienfdjen 
gegenüber eüoaS $efonbere§ fein moEten, erzeugten fie all bie §im> 
gefpinfte, bie bie Natur §u einer einzigen Ünmaljrfyeit machen. 

2lud) bie ^fjilofopljen unb Naturergrünber brauten bie unl)ar* 
monifd) entmicfelte Seibftfud)t in ifjre ©enfarbeit mit hinein, oft 
genug, oljne fid) beffen bemufjt $u fein, ©atjer erflärt fic| bie ©at* 
fad)e, baft bie ©ntbecfer neuer hljitofopljifdjer Styfteme in bcm ©enuffe 
i^rer ©ebanfener^eugniffe förmlich fd^melgen, aud) toenn biefe Styfteme 
ber Nienfdfyljeit baS ©lüd unb bie Buf rieben!) eit tauben müffen. ©a§ 
Söonnegefübl, mit bem $8. Schopenhauer bie Nidjt§nut)igfeit aller 
©enüffe unb bie Sßertlofigfeit be£ ©afein§ fdfjitbert, ift hierfür ein 
fpredjenber 23emei§. 

„Sonad) finb all bie gröblichen Errungen über ba§ SSefen ber 
Statur mit iqreuHjerlfattgm^ er felbft, bie feinet 
meg§ gel)eimni§boE berfd)leiert ift, bielmefjr ttmljr unb offen plage liegt, 
fonbern allein einer boriibergehenbeit Sinberfranfljeit ber ättenfchbeit, J)er 
auf Soften aller übrigen Naturtriebe, pmat auf Soften be3 unbefangenen 
S3lide£ nnftarmonifch entmidelten Selbftfndht auimfdbreiben. 

Heber ben Urfprung unb ba§ Söefen biefer Sinberfranfljeit, fomie 
über bie Mittel 51t ihrer Leitung mirb meiter unten ein 3Ne|rere§ ge* 
fagt ioerben. 

Söo^in bie Natur jielt, erfie^t man beutlidj au§ ber ©atfad)e, 
bafj pr §errfdjaft auf unferem Planeten äöefen gelangten, bereu 
natürliche Sd)u|s unb ©ru&ioaffen fehr unboEfommen finb. Sn ber 
natürlichen 2öaffenau§ritftung unb in ber Sdjörfe ber Sinne fann fidj 
ber 9Nenfdj mit bieten Niitbemo^nern nuferer ©rbe nid)t meffen, fonnte 
e§ in borgejdhid)tlid)er Bdt noch meniger, mie bie gunbe in ben älteren 
©rbfd)idf)ten bemeifen. 28enn er trofrbem gur gerrfd^aft .gelangte,. 
fg^ieigt fold&eg, ba^ ber SSerftanb im Sampfe um^ ©afein fermerer 
miegF aTg alle übrigen SBaffen be§ Sebeng. ©Tefe ©atfa^e mu§ 
ün^ lein gemaltige§ Vertrauen "pF Natur unb i^ren Weiteren 3iden 
einf(ö|en. 

Sn ätteften ßdten erforberte atterbing§ ber Sampf um bie §err^ 
fd^aft über alle§ ßebenbe bie einfeitige ^Imoenbung be§ S3erftanbe§ auf 
bie SerboEfommnung ber Sampfe^mittel ^öefiegung ber ©egner. 
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Kraft, SRut, ©emanbtljeit, SScrf^fagen^eit mußten in biefer Seit als 
£>aupttugenben im S3orbergrunbe fteßen, itnb baS ©emalttätige, Stüct* 
ftcßtSlofe erntete bie Erfolge. «Pa§ Stinaen um bie fcerrfchoft mürbe 
fo feljr Selbftjmed, baß ber SWenfdb feine Waffen fogct gegen bie 
eigene Mrt richtete. IBäßreub boch )djon in bet böseren aierroelt Ser- 
ntajtungöfampfe gegen bie eigene 9lrt —■ Pom ©cfci}Iect)t8Ieben obge* 
feßen - ju ben 9luSnahmeerfd}etiiungen geboren. 916er trojj unge» 
heuerlidjer ©elbfiPernidjtung bauerte eS in einmal gemonnenen Öevrfd)aft§= 
formen nicht lange, bis ber 9Serftanb in feine Siechte trat unb eine Orb> 
nung beS BufammenlebenS 6 erb ei führte. ES mürbe ber erfte ©runb für 
ein öffentliches unb priöateS Stecht gelegt. , 

Sticht fobalb mar eine berfjältniSmäßige Stulje eingetreten, als fta) 
bet SSerftanb auf anbere ®inge, auf bie Erforfdjung im Statur* unb 
9Jtenfdjenleben lentte. 9J?ocf)te biefer unauSlöfcßli^e Staturtrieb aud) noch 
fo feßr burcß eigenfücßtige SBeftrebungen, burdß mancherlei ungeiftige 93er* 
Mltnijfe irre geleitet fein, öorßanben mar er immer. 

$ie ffltenfchheit ift bon Saturn ju Saturn gegangen, aber 
bom SSeiterftreben fonnte fie bon Statur megen nicht ablaffen; 
unb fo nähert fie ft<h, atterbingS in Bicfjacflinien, ber Sßajjrheit meßt 
unb meßt. t ,, ' . 

' $aß bie Statur in ihrer ©ef amtbeit eine Einheit barbtete ein* 
fchließlich beS Schönen, ©uten unb SBahren, hat)en ®injelne ju allen 
Beiten geahnt unb baraufbin fogar SJtoraltheorien aufgebaut. S«bem 
biefe Slhnung in baS ßidjt beS SSerftanbeS gerüdt unb bamit jur 
©emißheit gemacht mirb, eröffnet fiel) ber SKenfchheit ein SluSblid in 
ein reinere^, eblereS ©ein. ©ie erhält bamit eine ^Ridjtfdjnur,. bte 
mieten ^rrtümern borbeugen unb eine rafdjere SSerboWommnung bemir!en 
mirb. gür bie ©efamtauffaffung be§ ©ein§ unb bie einheitliche ©e* 
ftaltung be§ perfönlichen unb gefeUfdjaftlidjen Sebent ift bamit etnm 
ba§felbe gefdhehen, ma§ bie gran^ofen mährenb ber Sftebolution mit bem 

unb ©emid)t§ft)ftem bemirlt haben. ©ie ftettten bie genaue Sänge 
be§ ©rbquabranten feft nnb malten babon ben jehnmiUionften £eil, 
ba§ Steter, *ur ©inheit für bie Sängen*, glächen* unb ©oMmafte, 
fomie für ba§ ©emidjt. $)amit hatten f*e an &er ^^r 
eine natürlidhe ©inheit gefegt, bie ber »eit nie mehr berloren gehen 

!antl* £>b bie Statur mit SBemufctfein banbeit? ©efbftbemufetfein in bem 
(Sinne, mie mir biefen ^Begriff auffaffen, tarnt bie Statur nidjt haben, 
meil baS bem ©iitmidlungSgefeh miberfpräche. £>a3, ma3 Qkl ber 
©ntmictlung ift, tann nicht bon Anfang an at§ Senfer nnb Setter ber 
©ntmitflung borhanben gemefen fein, ©ouft märe bie ©efamtnatur etne 
grobe nnb graufante Sotnöbie. 21ber ber Seim, ber Strieb um ©elb|t> 
bemu&tfein, jum Spänen, ©uten unb fahren, &u allem nnb jebem, ma§ 
gemorben ift unb noch merben mirb, liegt bon Anbeginn an tn thr, 
Ex nihilo nil fit! 2Iu§ nid)t§ mirb ni<f)t§! Dber aUe§ ©eienbe i|t au3 
©eienbem gemorben! 

S^itt man ficb ein 23ilb ber Sftaturentmtcflung machen, fo fteue 
man fich bie ©ntmicflung ber SPflanje bor. 3m ©anteuforn fteeft ber 
Seim §ur $flan*e, »lättem, »lüten, grüchten, bie nur fo merben 
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fönnett, tote e§ ber im Seim liegenbe ©runb bebingt. STäfter, 331üten, 
Stühle fiitb ©nttoictlung bei Seirni, aber ber Seim ift nidht ettoa fdjon 
SÖlatt, Glitte unb gntdjt. 

Sn ber Statur liegt ber Seim ftum Selbftbetoußtfein, jum ©uten, 
Spänen uttb Söabren ebenfo toie ali Seim 31t biefen Prägern. 

Snt SJtenfcben aber bat fidb bie Statur erft bai Organ ibrei Selbft* 
betoußtfeini gefcbaffett. 

tiefer Saij bebarf einer eingebenben £3ehanblung, benn mit ihm 
fte^t unb fällt bai gan^e ©ebäube. 33om ©etingen ober Mißlingen ber 
23etoei£fübrung hängt ei ab, ob ber SOtenfcbbcit ber SBeg jur höheren 
©rfenntnii erfdjloffeit ober ju ben Irrlichtern, bie in bie Sümpfe fuhren, 
ein neuei gefeilt toirb. 

Sßtiß ©eien Seiler beröffentlicbte bie ©efd^id^te ibrei Sebent, in 
beutfdfjer Ueberfepitng erfcbieneu bei Stöbert Sufe in Stuttgart. Sie toar 
bei ber Sßeröffentlidjung 23 Sabre ölt unb batte foeben ihre Uniberfitäti* 
ftubien burcb ein Schlußeyanten „mit Sluijeicbnung" beenbet. 3>ai ift 
an fidf) nicf)t§ Slbfonberliibei, aber ©eien Seiler ift feit bent jtoeiten 
Sebenijabre boßftänbig blinb unb taubftumm. $)ai einzige Sinneitoerfyeug, 
burcb bai fie überhaupt Sunbe bott ber Slußcntoelt erhalten tann, ift bai 
©efübl. 

28ie ihre Sebrerin, 90t iß Sußiban, bie felbft erft bur<h eine glücf* 
lid^e Operation boit langjähriger 331inbbeit gebeilt toar, ei berftanben bat, 
lebiglich auf bent SSege bei ©efiibli bai taubftumme unb blinbe 9Jtäbcf)eu 
bahin^u bringen, an ber Uniberfität ein burdjauS eroftei Schlußejamen 
&u befteben, möge man in bem Shtche felbft nacblefen. 

Sür nufere ßtoecfe bon Söert ift ber folgenbe Slbfat* aui 90tiß 
Seßeri ®arfteßungen: 

„Seute, bie ber 90teinung finb, baß uni alle finnigen ©inbrücfe 
burdb Sluge unb Ohr ftugeben, haben fidj getounbert, baß ich einen Untere 
fd)ieb ^toifcben ben Straßen ber Stabt unb SGSegen auf bem Sanbe 
bemerlte. Sie bergeffen. büß mein ganzer Körper auf bie mich umgebenbett 
^cr^lreagiert^ ®a§ ©etofe unb ber Samt ber Stabt peitfcbiT 
meine ©efidjtinerben, ich fühle bai raftlofe Stuf* unb Stiebertoogen 
einer ungefeheiten 90ftenfcbenmenge, unb bai mißtönenbe Treiben macht 
einen peinlichen ©inbr.net auf mid). $)ai Stoßen ber fdfjtoeren SBagett 
auf bem harten Jßflafter unb bai eintönige Klappern ber 90tafcbinen 
finb um fo^ marternber für bie Sterben, aß unfere Slufmerffamteit 
nicht burd) bie bunten, toedtjfelnben 93ilber abgelenft toirb, bie fi<h feben* 
ben 9Dtenfcbeu in ben geräufchboßen Straßen auf Stritt unb £ritt 
bieten. 

©eien Seßer tarnt alfo SBahrnehmungen machen, bie fonft nur burcb 
Sluge unb Ob* gemadht toerben. (Si fiebt unb bört ber aan^e Sörber 
ohne bie entfpred&enben Organe, aßerbingi toegen bei gebleni berfelben 
^boßtotnmer^ 55aS^erfeme5e unb berboßfommnete ©efübl ift an bie 
Steße bei fehlenfön'©or^ tiefer Vorgang er* 
öffneF uni etnertTtefen ©ittbltä in bai innere ber Statur. 

Sraft unb Stoff, bai hat bie 90tenfdhheit längft ergrünbet, bilben 
eine untrennbare ©inbeit. 2)gß au ber bom Stoff niemoli trennenben 
Stuft auJh ba§ ©mpfinben^gehört, hat man bisher überfehen. ~ 
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©mpftnben ift eine ber 9fatur Innernobnenbe, bott ihr nie zn 
treunenfrerSrqft, tote btc \xloli)cpnjj^^ $3Mpmaß 
TieljitTTjoffirno ^ Streben' geht babin, für 
biefe Sätigfeiten beftimmte Organe p fd^affcn unb p berboHfommnen. 
S)aS. ffiaturempfinben muß mit Sftotmenbigfeit bie ©runbform, baS am 
tiefften Siegenbe ber Statur fein, benn auS ihr allein finb alle 

_©eftaltungen ber anberen Kraftformen p erflären, ~~~ 
c£)te jßflanze fiefe SorfT fü^IF unb benfFnodb mit bem gefamten 

Körper, baber ^toar nicht falfcb, aber uttbönfommem ©Ieic^tuö^r'ftnb 
Töld^e l£atfadben, mie baS §inmenben nad) ber »Sonne, baS Sfmfjen bon 
Snfeften burdj Pflanzen fdjon auffällig genug. 55>ie nädjftliegenben ©rünbe 
mögen Sßbbftf unb (j^emie erforfdjen. 

$öei Vieren, bie mit SöemegungSorganen auSgerüftet finb, tritt 
baS SBebürfniS nach fdjärferen SBabraebmungen, nad) bemühterem 
Sehen unb §ören mit größerer ^eftigfeit auf, benn ein fid)ereS 93e* 
megen ift ohne Sehen unb §ören nid^t möglich. tiefer brangboüere 
£rieb hat bie Seb* unb §örfä^igfeit an beftimmten Körperteilen 
fonzentriert unb befonbere Organe bafür gefd)affen. übtit ber 23il* 
bung biefer Organe berlüntmerten bie entfpredjenben gäbigfeiten tm 
übrigen Körber. ohne über oanz abpfterben. SBei bem Söerlufte eines 
Sinnet tritt aufter ben anberen OrganetTaudb ber ©efamtförper mie* 
ber in £ätigfeit, ohne natürlich bofi auSreidbenben ©rfafc fdfyaffen p 
tonnen. 

2Bie meit ber ©rfa£ gefeit fann, bafür ift aud) ©ugen SDübring 
ein borpglidjer SBetoeiS. Seit mehr benn 40 fahren erblinbet, ift er 
fo meit getommen, baß er bei feinen Arbeiten unb Söemegungen inner* 
halb eines begrenzten Raumes ben SSerluft feines 5lugenlid^teS faum 
nod) empfinbet. Selbft feinem ©lüdSgefübi tut biefer an fidf) flauer* 
ltd)e Serluft feinen ©intrag. Sft w bocb gemefen, ber bie 
bernidfjtenbften Keulenfcbläge gegen bie . peffimiftifcbe SSeltauffaffung 
geführt bat, bon benen eS für biefe eine ^teber^rjxehungni^f mehr 
geben fann. 

©eben bie Organe beS SebenS unb §örenS berloren, fo muß 
ber Körper, bem übermächtigen, faft getoaltfamen Triebe folgenb, feine 
Xätigfeit als Vertreter beiber Organe boü mieber aufnebmen, roofür 
Sftiß Kellen ein fpredfjenbeS SBeifpiel ift. 

Sftad) ber Gilbung beS 2lugeS unb Obres batte jtoar ber Körper 
immer nod) baS SöebürfntS, baS 2ße[en ber $)iitge burdb birefte 93e* 
rübrung zu erforfcben, aber baS SBebürfniS mar nid^t fo ftarf, um für 
baS ©efübl ein befonbereS Organ zu fdjaffen. SDaS ©efübl ift eilige* 
meingut beS Körpers geblieben, menn auch bei unS übtenfdjen einiger* 
maßen fonzentriert in ben gingerfpißen, bodj nidbt fo, baß mir mit 
biefcn etmaS mabrnebmen fönnten, maS nicht mit anberen Körperteilen, 
etma bem ©llenbogen, beut Knie, ben 3eben ober gußfoblen, ber 
S^afenfpi^e ufm. and) möglich märe, dagegen buben fidb an ben Stellen, 
meldbe Speifen ober ©afe in zufammdngebrängter gornt paffieren müffen, 
bebor fie in ben Körper gelangen, befonbere SSabrnebmuitgSorgane 
auSgebiibet, bie Xeilaufgaben beS ©efüblS zu löfen höben. $)ie Serben 
finb Selegrapbenbräbte in baS ©ehirn für fämtlicbe ©mpfinbungen. 
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$)a£ Sehen, §ören, gühlen, 9Uedhen, Sdjmecfen fann für urtfer 
§anbeln itur bann uollbeftimmenb fein, wenn baS SDenf^ nnb Schließe 
Vermögen an ein beftimmteS Drgan gebunben ift. SDie langfame Gilbung 
beS fon^entrierten £>enforganeS War baßer ein gewaltiger gortfdjritt 
auf bem ©ege ber ©ntwidlung. SDiefeS Drgan hat junachft bie 83e- 
ftimmung, bie burd) bie Sinne gemalten ©abrnehmungen anfjune^men 
unb fie ju ©efamtbilbern $u bereinigen, fo^ufagett eine ^fjotograpbie' 
fammlung anjulegen. ’&iefe ©efamtbilber, ober bielmefjr bie $ur 3eü 
im SSorbergrunb fteßenben, fcßen ben SSerftanb in bie Sage, bem ©illen 
bie üWotibe für baS §anbel»t fttt geben. §at baS ©ehirn bie Silber 
ridjtig aufgenommen unb richtig pfammengefteüt, fo wirb ber SÖerftanb 
barauS für ben Bitten, falls biefer nicht burd) anbere übermächtige 
Gewalten beftimmt wirb, and) ein rid)tigeS Raubein . herbodeiten. 
9tid)tigeS ©ahrnehmen, berftanbcSmaßigeS Schließen unb ein nicht unter 
fremben (Gewalten fteßenber ©ille werben bemnad) für jebeS tieriftße 
©efen bie ©runblage für feine gortejifien& unb fein behagen am 
SDafeitt bilben. 

Hemmungen ober Unbollfommenheiten an irgenbeiner Stelle ftören 
fofort baS behagen amSeben unb führen in ihrer 3>auer beim nie ruhenbeti 
Kampfe umS Unfein ben fftücfgang ober Untergang herbei. 

3)aS Sßollfommenere unb bamit Ueberlegenere fiegt unb bererbi 
feine größere ffiollfommenljeit auf feine 3la#fommen. Schon hier bömmeri 
unS bie erfte SSorfteüung babon auf, baß ber Sampf um;S ®afein nidjlS 
2ibfd)recfenbeS an fid) hat, fonbern baß er eine unumgängliche Sfeot* 
wenbigteit für baS halten beS ©ntwicflungSgefeßeS ift. 

2)aS burd) baS gufammenwirten aller Strafte geraffene Selbfü 
bewußtfein Wohnt febern empfinbenbeit ©efen, ebenfo Wie jebem 
SLftenfcßen inne, wenn aud) bet jebem ©efen mit beränberter ^entließ* 
feit. SDiefcS Selbftbewußtfein laßt jebeS ©efen jum ®efübt feinefl 
eigenen gd) innerhalb beS SRaturganjen fommeit. Sobalb fid) biefes 
giß feiner felbft bewußt wirb, empfinbet eS auch greub unb Seib für 
fiel) felbft. Sebe ungehemmte Sörpertatigfeit, inSbefonbere jebe Waly 
rungSaufnaßme bereitet ihm behagen, greube am SDafein^ jebeä 
ÖemntniS öeib. $)aS möglicßft ungehemmte behagen am ®afein gtbl 
biefem feinen ©ert unb muß als nädßfter S^ecf beS £)afeinS ange* 
fehen werben. ^ r . 

..32it bem SSerftanbe wächft baf Selbftbewnßtfem. Sobalb ber 
Serftanb äber^auf eine §öße gelangt ift, baß er baS Sein an: fid) er* 
faffen unb umfaffen fantt, wächft aud) baS ^eUjtbewußtfein über ftd) 
hinauf. ®ie ©efamtnatur fommt in ihm prOkwußtfeinTwft fi# 
non bem ©naelwcfen, lernt fid) felbft unb baS m in feinem lebenbtgen 
Sufammenhangc erfennen unb begreifen. . c o _ 

©in fo Weit borgerüdter Sftenfdj, ber fein gd) auf baS yil auS- 
aebehnt hat, fommt bann &u ©mpßnbuugen Tö unvergleichlich 

-artrnbtPITe^ber 
' ^öüTotffier-Söhe ^uS ^niTber lfRenf(5 ' nt^atn^^lmül^ 33on foCaprnpö^räuS' fännber Ulcenf^ 

THne ünharmonifärentwiefeiten Shcäfie wieber harmontfeh auSgeftalten. 
bem SBege pt btefern bobe» 3^1 befinbet fl# bie 9Wettfcbb*ii; 

bie feör lanafame ©ntwicflung war 5)taturnotwenbigfeit. gür ihre 
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gefdffeunignng muffen mir nadj bent tiefen ©inbringen tn ba§ SSefen 
her Statur, oberTuelmeljr al§ bie zum Selbftbettmßtfein gelangte Statur 
felbft Sorge tragen« T s- 
r— Üfiteidbe 3uftänbe be§ @lüd§ ber fo algjferäger be8 üftaturgebanfenS 
Zum SSemnßtfein getommenen !9Wen[df)fjett, bie oantT tn jebern ethjelnen 
Zur barmonifd)en $lu§geftaltung ber einzelnen Triebe fd$reitetr erblühen 
merben, läßt fidj bor ber §anb nur ahnen. — gib er audfr jebc weitere 
3lnnäheruna an bag $itl ift ©lüdSoermehnrng^ Serebelung xber 
&afein3frcubem_ 

$)a ba§ ©mpfinben al§ eine ber Statur innemohnenbe Straft erfannt 
ift, barf man bon einem üftaturzmed unbebenflidj reben. ÜD7ag aber ber 
menfcßlicbe ©eift in bem ©efagten auch einen feften Seitfaben für feine 
gefamte Sein^auffaffwtg finben, e§ bleiben bod) ber gragen nodh vielerlei. 

©§ muß baljer ber S3erfud) gemalt Serben, auch biefen fdjmierigen 
gragen beijutommen. 

$)a§ feft ©egebene finb Straft unb Stoff. $)ie ©fjemie ift bauernb 
beftrebt, bie bisher al§ ©femente geltenben Stoffe meiter zu jerlegen. 
*öi§her finb aber nod) über 70 unzerlegbare Stoffe borljanben. ©leidj* 
mohl ift man in ben Streifen ber entsaften Sftaturforfdjer babon über* 
Zeugt, baß ade biefe Stoffe in einen einzigen Urftoff münben. ©ine 
Sorftedung bon biefem Urftoffe !önnen mir un§ zurzeit uid)t machen, 
ebenfomenig bon ber Straft, darüber aber fönnen ßmeifel nicht obmalten, 
baß bie Straft an ben «Stoff gebunben ift. 

Sötr fennen einzelne gormen ber Straft unb finb imftanbe, eine 
gorm ber Straft in eine anbere zu bermanbeln. 

©roße ignbuftrien befaffen fid) bamit, medjanifd)e Straft in eleftrifdje, 
biefe mieber in Sicht, Sßärme, medjanifche Straft zu bermanbeln. Sßir 
fönnen biefe Umfcßaltung einer Straft in bie anbere in ber 97atur fefjr 
meit rüdmärt§ berfolgett. — £)ie $luffinbung be§ ©efe£e§ bon ber ©in* 
fjeit unb JUnzerftörbatfeit im Straft ift ba§ unbergänglid^e 23erbienft be§ 
Jpeilbronrter vlrzteS Öiobert SWaper! 

gebe gorm ber Straft erfennen mir nur nadj ihren Söirfungen. 
£)a§ Söefen ber Straft, mag fie mt§ aU 2id)t, ©leftrizität, med^anifd^e 
Straft, Schmerfraft, 2lnziehung§fraft ufm. entgegentreten, ift un3 noch 
bodftänbig berborgen unb bi^er bon feinem gorfdper ober Genfer 
erfaßt morben. $)a§ muß man miffen, mettn man bie 97atur ergritnben 
miß, baß Straft unb Stoff in ihrer SSefenljeit bon un§ nodj nicht er* 
faßt finb. 9?ur an ihre äußere ©rfdjeinung, an iljr Sßirfen fann man 
fidj halten. $8on biefem Söirfen au§ fönnen mir ber Statur allein 
beifjntmen. 

28a§ bisher Genfer unb gorfdjer überfehen ha&en, ift bte§: 
SDie 97atur mirft nicht nur im Störperlidjen, Jonbern auch im ©ejftigent 
TJriBJapdmrl^nrfur^^ 
©ute unb Sßaljre ebenfo zur ©ntfaltung mie ba§ ftofftidfj Sßabrnehmbare. 
Sie ift 2lde§ in Ottern. $>er Steim zu adern Sdpönen, ©uten unb 
Söaljren liegt nur in ihr felbft. Sie ift ber Urqucd unferer äftoral 
ebtnfogut, mie ber unfereä 2)afein§. SBäre bem nicht fo, bann gäbe e£ 
feine Üioral. 
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$)a§ ©mpfinben wirb wie bie ©dj werfraft ufw. lebiglidj an bcr 
äSirfuttg erfannt. &$äre fern Raturempfinben ba; fönnte ftcE> fein ©injel* 
empfinbett bilben. Riag bie mobente äöiffeufdhaft, folange fie ba§ ®e* 
famtentpfinben nicht burd) ©«rperi mente fejtfteUen fann, baäfelbe leugnen, 
bortjanben ift e£ bodj, genau fo wie bie ©chwerfrajt. §at bod^ bie 
SBiffenfdjaft auch ba§ Wirten eine3 ftarfen 2öißen3 auf einen fcfyroadjen 
auf bem ätfege geiftiger Uebertragung, bie fogenannte ©uggeflion, fo lange 
geleugnet, bi§ £atfa<hen unwiberleglidher Statur fie jurn ©d)Weigen 
bradjten. S)a§ $orl)anbenfein ber ©djwerfraft, ber ^tnjie^ung^fraft, bie 
burd} bie Sßellräunte wirft, ift uit§ genau fo unberftönblid), Wie ba§ 
i&prhanbenfein eine£ ©efamtcmpftnbeng. 2tße finb gleidjermaßen erfenw 
bar TeStgtiq cmfThreiTlBJiWu^^ barf ber yjtenfd), ber auf bem 
SöoDeu ber erfannten Raturwahrheiten, baä ©d)öne, ©ute unb äöafyre nad) 
Kräften förbert, fidj al§ ba§ jum SBcwußtfein gefotmucne 9tatu?* 
ewpftnben anfvhet* unb in bet ©fnl)ett mit ihm $um hofften 
©iuefe gelangen« 

®ie äWenfcfjen, bie über ihr .,£sd)“ nicht hinweg fönnen. finb nod) 
nid^t ba£, wa» bie Rrttur~ tm IBegriffe „meiif^erfirebt: Jie finb 
Jöier^^ntiexe» 33 on ber ^Teilnahme am ©belmenfdhlid)en. bon einem 
©iüctegejüfjf, ba§ int allgemeinen Raturempfinben wurzelt, finb fie ttodi 
auSgefdjloffen.-—- 

5)er Riettfch im ebleren ©inne be§ 2£orte£ unter)djeibet fid) bon 
bent llebertnenfdjen SRieftfdjjeS, bem ©goiften en gro£, bor aßem ba* 
burf^Ta ß J ein 3dpmTF benfTlin^ "“glctSg ifll "“fold^er SKenfdj 
fann fein ,3^1 nid}t mef)r in ber Unterbrüdung feiner ÜRitmenfdhen 
fef)en, fonbern muß fie naturgemäß $u ber felbft erflommenen ©tufe 
ergeben. 

Sm (Sinne ber Ratur ift ba§ ©lüdSempfinben be3 ©inen bem 
©lücfSempfinben be§ dnbern_nid)rJilberlid); bielmebr" tir'tbr rRur 

iafräTouf bem »oben 
ber eelüfter^altungn^äbfpielenbe Kampf umg $)afein reicht in biefe 
£>ol)en be£ allgemeinen ©lücföempfinben* nicht hinauf. Mud) ber 
ä$olk?munb fjat hierin burd)au§ ba§ Süchtige getroffen mit bem uralten 
©pridjwort: (Geteilte §reub ift hoppelte greub, geteilter ©dhmerft »ft 
halber ©chmer^. 

py. sofern ade Religionen uitb ^^tlofop^eme an einer gewiffen 2lu§- 
fdhließlidjfeit für ihre Anhänger franfen, bilben fie RüdftänbigfeitenTKe 
bor ber reinen Raturerfenntni§ nicht Sßeftanb haben fönnen. 

_ c nädhfte 3wedf, um be§ wißen aße SßSefen in§ 2)afein§ gerufen 
ftnb, t)t ber, baß biefe 3ßefen fidh ihres $)afein§ erfreuen. 

^ejcl?|. ©runbe fügt fidh ®toff gu öebewefen 5ufammen, 
bte nach ®enuß thre§ 2)afein^ wieber in ben ©toff guxücffehren, um fidb 
aljobalb wieber p neuen Sebewefen ju formen. ®er Söanbel be§ in beftimmter 
JJcenge borhanbenen ©toffe§ in immer wieber neue unb xu erneutem 
©enujfe befähigte SSefen, biefer ju^eit uuabfehbare Kreislauf, in bem bag 
augemetne ©iüd£enipfinben gegenüber bem ©dhmer^ eine gewaltige^ifferenj 
ju feinen ©unften erhielt, fenn^eidhnet ben nüdiften Qmd ber Ratur 
unwtberlegltd). 
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®er Weitere gwei! ift aber ber, bnrdj Gntwidtung immer bott® 
tommenerer SBefen bie GmpfinbungSfübigteit unb bamit bie greube ant 
2)afein_M «höhen unfT*u Verallgemeinern. 

'TOeraüd) ber Gnb;\mecf Der -Statur tritt ^ier beutticJ) in Siebt. 
Gr ift erreicht, wenn ber SSerftanb unb ba§ Gntpfinben ber 9Jtenfcbbeit 
fo weit cntwiclelt finb, baß fid) bie Statur in jebem Ginjetnen boE 
ber ft eben unb empfinben tarnt. ifjier ftebt ber fötenfehbeit ein reateS, bon 
ber SBirtticßfeitSpoefie umwobeneS ©tuet in StuSficbt, gegen ba§ alte 
PbantafiemWobenen SSorfteEungen bon einem ptünftigen ©tuet in nidjt§ 
berfeßwinben. „ ., 

G§ ftetjtbem nid^tS entgegen, baß ber Ginptnebiefen Stempel ptunfttgen 
©tüdeä feßon feßt betrete unb an feiner Gröffnung für SlEe ftrebfam 
mitarbette. Sangfatn bermag bie ©ntmidlung nur bonftatten p geben, 
weit bie Statur bie Grtjaltung aEem Slnbern boranfteEen unb pgunften 
biefer bie ^ö^erett Siete nicht fetten genug prüdfteEen muff. ®iefe 
Stüdfdbläge werben i§r oft genug fct)limm angeredjnet unb tonnen ben 
Ginjetnen, bet ttod) nicht p boEem SSerftünbniä borgebrungen ift, pr 
SSerjWeiftung bringen. $a§ fetjärfere Sluge aber läßt fieß burdj fold^e 
Siebet nicht täufd)cit. 

2>ie der £ebensfüfyrung. 
§at ftdj ber SEenfcf) pr boEen GrfenntniS ber Ginbeit ber Statur 

burdjgerungen, fo bebarf er für feine SebenSfüßrung anberer Slntriebe 
nic6t mehr. Sie ift ibm SlEeS in SlEern. , 

3ft auch be§ GntwicftungSgefeßeS wegen ber Stampf um§ tBafetn 
eine Stotwenbigteit, fo gebt bodß in unb mit biefem Stampfe pgteieß 
eine Gntwidtung be§ Gbten bor ficb- SRögen Stotmenbigleiten ber 
Grßattung oft Stüdfdjtäge im Gbten bewirten, einen Stiflftanb tn 
feiner Sßeiterentmicffung tonnen fie nicht berborbringen. »2>wt<b Jutu 
»oEforaranuttg bei Sttfbtitbti gut SöttboEtotnrnntnig bei S^o#w, 
©ttten trab SB ähren", baä ift ba§ ttar ptage tiegenbe oberfte 
SebenSprinjip. 23er ba§ boE begreift unb in biefem Sinne jietbeWußt 
banbett, ber ift fetbft pm Präger be§ StaturgebantenS geworben, tn 
ibm gelangt bie Statur pr bewußten SSoEftredung ißreS b£bpeu 
©trebenS, er ift, um mit bem StuSbrud ber Sitten p reben, göttlich 
geworben. 

®ie Ginbeit be§ StaturgebanlenS ergtbt bte Gmbett ber perfon* 
ticben unb gefeEfc£)afttic£)en SebenSfüßrung ganj bon fetbft SSebor 
e§ aber möglich ift, bie fid) au§ ber Statur ergebenben Stegetn unb 
©efefee für bie SebenSfüßrung in abgerunbete Saffung p bringen, 
finb nodi geWiffe Ünterfucßungen über ba§ SBefen ber Selbftfutbt, ber 
greißeit, beS 3tecßt§, ber SBiffenfcßaft unb SJunft, ber Siebe unb be§ 
©emüt§ notwenbig, Wobon ich bi« nur einiges Sfennpidßnenbe über bie 
©elbftfudft geben tann, aEe§ Slnbere aber fpüteren $rudlegungen bor* 
behalten muß. 

1 Die 6elbftfucijt. 
v $ie bte im Sntereffc be§ eigenen SßofjtergdjenS bie 

jDtitmenfcßen bom ©enuß ber leiblichen unb geiftigen ©üter auSpfcßtießen 



fnditAift ein bouernbeg cfiinbernig ber adgemeinen ©lüdfelinreiilgetoefen. 
2lEe ^erHältmße toerbeit einfad) unb flar bpne Dte|e au§fc!)lte^enbe (Selbft* 
fud)t, bertoicMt unb bunfel burd) fie unb mit ihr. 

2öie einfach unb Har liegen bie Steitgebanfen be§ #techt§ ohne bie 
gußangeln ber (Selbftfudjt, unb toie aEgemeinbcrftänblid) unb für jeben 
an^iehenb bie ©runbfäjje ber SßiffenfdHaft, trenn nid)t £>errfdHfud)t, ©Hr* 
gei§ nnb ©elbgier ihrer Präger fie abfichtiidH entfteEen. 

..§lEe ungeheuren Verbrechen, bie an ^enfd^en begangen trorben 
finb, .haben in Yer (SelbEtudht ben teilten ©runb; fie ift ber eigentliche 
gtuchjer Akenfchhett qetnorbeiL, 

5lul biefem ©runb Haben jmei SHeligionSftifter, Vubbha unb 
©Hriftug, geglaubt, nur burd) ihre boEftänbige ‘Ausrottung, burd) ba§ 
Verneinen be§ eigenen ^sdh ber äftenfehheit «BufriebenHeit unb ©lud 
"bereuen ju tonnen. SDerViu^fprucf) ©Hrifti: „©§ ift leichter, baß ein 
Kamel burd) ein üftabetofjr gehe, benn baß ein Reicher felig trerbe!" ift 
Don biefem ©tanbpunfte auS fef)r 511 oerftehen. Veibe SOtenfchenfreunbe 
aber fcheiterten mit ituen eblen unb emft gemeinten Veftrebunoen. muttem 
f(^eiternt tpeü öteje haturtrtftria finb. ~ 

©H^flen int (Sinne (£hrt[ti~ Vubbf)iften im (Sinne VubbHa§ gibt 
e£ nid[)t ober bod) nur fe^r Oerein^ett, treil fie rafdf) untergeben ntüffen. 

2Ba§ man Heute ©hriftentum unb Vubbhi§mu5 nennt, Hut mit bet 
eigentlichen ©runblehre beiber Sftämter, ber OoEen ‘Verleugnung be3 
eigenen 3>dH, nichts meHr 511 tun. 

$)er SDienfdH ift ^trar erzeugt bon ber sJ£atur, lebt in ihr unb 
bon iHr unb lehrt in fie pruef. aber er ift bocl) auch ein SBefen für 
fi(H unb Hui als folcheS bie ^3f(id)t feiner ©rl)altung unb görberung 
nach beften Kräften, ©r trürbe fid) an ber 9latur unb feinem eigenen 
3d) berfünbigen, trenn er biefeS unterließe. (Sotreit ber SÖegriff (Selbft- 
fudjt bie ©rHaltnng unb görberung beS eigenen 3^ tu fid) birgt, ift er 
bollftänbig berechtigt, unb fein $luSrotten ift naturtribrig, baHer au§ficht§- 
loS. ©S fragt fiel) nur, tro bie ©rennen ber Vertretung beS 3>d) $u 
liegen Huben, tro baS 9laturred)t ber (SelbfterHaltung unb (Selbftpflege 
aufHört, SRaturredHt §u fein, unb baS Verbrechen an ber 9tatur an feine 
(SteEe tritt. 

Vetradjtet man eine ^flanje, einen Vaum, bie fidH in boEer 
greibeit unb ©cfunbheit enttoidelt Huben, fo nimmt man einen Ha^ 
monifdjen Ausbau aE it)rer ©injeltriebe trahr. (Sie bilben eine in 
fid) abgefd)loffene fhmmetrifdHe ©inheit. SBerben fie aber in iHrer freien 
©nttridlung irgenbtrie gehemmt, fo geftalten fie fidH unHarmonifdH, ein 
Steil fomrnt auf Koften aEer übrigen $u übermäßigem 5luStrud)§, 
bie anberix berlümntern. 2ln ju eng fteHenben SBalbbäumen, an Irans 
!en BünmergetoädHfen unb bergleidHen fann man bieS huußg trahr* 
nehmen. 

©in ähnlidjeS $eigt fidH un ben IpauStieren, bei benen lünfttidj 
getriffe Körperbefd)affenHeiten ober ©igenfdHaften auf Koften aEer übrigen 
enttoidelt toerben. 

©enau fo ift eS mit ber SftenfdHHeit. 2)ie menfdHlichen ©efeEs 
fdHaftSeinrichtungen toaren bon §au§ au§ barauf angelegt, bie (Selbft* 
fudHt einfeitig auf Koften aEer anberen Kräfte unb Triebe 51er 
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®ntmi<!lung ju Bringen. Gin freies unb gleichmäßiges Gntfalten aller 
Triebe, alfo eine ^armonifc^e Gntroicflung, mar bei ber bisherigen 2lrt 
beS GefeUfdhaftSlebenS [ehr erfdhmert, oft gar für bie 3)auer unmöglich 
gemacht. 

Sebe übermäßige, unharmonifdhe Gntmicflung eines Körperteils 
ober eines natürlichen feelifchen Triebes ift Kranfheit. $)ie einfeitige 
pflege ber ©elbftfudht ift alfo etmaS KranHjafteS. Shrc übermäßige 
Gntmicflung läßt bie übrigen Triebe berfümmern. S)ie eilten fuchten 
bie £riebfraft §u ber berbrecherifd) entmicfelten ©elbftfudht in einer 
perfönlichen, feinblicßen Macht, im Teufel, überfahen aber, baß bie 
gefeUfdjaftlichett Suftänbe eS mären, bie biefen franfhaften SluSmudhS 
erzeugten; fie überfahen, baß bie ©efchränfung ber freien Gntfaltung 
aller Kräfte unb Triebe nach ben jemeiligen Gaben ber Statur bie ein* 
feitige GntmidMung beS einen SriebeS notmenbig begünftigen mußte. 

Sßenn biefe franfhaft entmicfelte ©elbftfudht eine Kinberfranfljeit 
ber Menfchen genannt mirb, fo läßt fidh baS jureidhenb begrünben. $)ie 
GntmidMungSiahre ber Grbe fühlen nach Millionen. ®rft in ber jüngften 
^ßeriobe erfchien ber Menfch als höd^fteS Gebilbe ber £iermelt. ©eitbem 
er fidh eigentlidhen SJtenfdhen infomeit ^eranarbeitete, baß er in 
©dhrift, ©au*_unb ©tlbmerfen ufro. ©puren feines $)afeinS hmterlaffen 
fonnte, ift erft eine mäßige Sahl bon 2ahrtaufeitben bergangen. Ün* 
gefidhtS ber ®rb* unb SebenSentmidflung befinbet fidh bie Menfdhheit 
alfo nodh in ben Kinberjahren; eine in biefer Seit entftanbene Kranfheit 
ift auf bem ©oben ^ö^erer StaturerfenntniS heilbar. Sticht burdh 
Gemaltmittel !ann baS gefdhehen, aber auf bem ©oben beS Statur* 
heiloerfahrenS, langfam unb fidler burdh Umgeftaltung ber ©erhältniffe, 
bie biefe Kranfheit erzeugten unb begüuftigten. $)aß mir jurjeit alle 
erblidh belaftet finb, ift unzweifelhaft; aber erbliche ©elaftungen finb in 
Generationen bei fachgemäßer ©ehanblung &u befeitigen, benn fonft 
müßte unfer ©olf, baS im fpäteren Mittelalter faft burchmeg an einer 
ber mibermärtigften Kranffjeiten litt, bie mehr als jebe anbere erblich 
belaftet, längft berborbeit fein. 

$>aS ift alfo nach GrfenntniS ber Statur in ihrem mähren SBefen 
unfere adererfte unb allerernftefte Aufgabe: ©ermeifung ber ©elbftfucht 
in ihre beredhtigten Grenjen, bamit unfere Gef amttriebe unb Kräfte eine 
harmonifdhe 2luSbilbung erhalten. 

^ufammenfa/Jung. 
Mit ber ®r!enntniS ber Statur als ®inheit ift ber ©tanbpunft 

gemonnen, bon bem auS man einen Gefamtüberblicf über alle $)inge 
beS ©eins leicht geminnen fann. 

@S mirb gut fein, jubörberft nodh einen ©lief auf biefenigen 
feineren Staturfräfte $u merfen, bie fidh jurjeit ber eigentlidhen miffen* 
fchaftlidhen ©eobadhtung noch entziehen. $)a ragt nun gemaltig ber 
Suftinft in ben ©orbergruitb. Mit ihm meiß bie moberne Statur* 
forfdbung menig an5uf äugen. ®S ift ihr unbequem, aber nicht ju 
leugnen. SDa muß bie fogenannte Stefleybemegung, bie ©ererbung 
helfen, b. h« ätnei ©ofabeln ohne eigentlidhen Snhalt. £äcfel hilft fich 



babitrcfj, baß er jeher .ßettc ©viiinerungSDermögen aufdjreibt, eine Xhu 
ßdjcueviidjfdl, bie itod) meljr bogntatifdjen (Glauben bedangt, als 
Koran unö *l3ibel jufantmengenommen. rnirö bcSljalb mofjl getan 
fein, bem Snftinft burd) genaue 9caturl*eobad)tung nätjer $u treten. 
äJJan meubet fid) mit feinen S3eobadjtungen am beften 51t benicnigeit 
Vieren, bei benen ber SSerftanb berfjöltnismäßig gering entmicfclt ift. 

äötr motten einen Slmeifenljaufen inS $iuge faffen. (£ine Stnja^I 
bon 5lmetfen ergreifen ein befrudjteteS Söeibdjen nnb begrünben mit 
biefem eine neue Kolonie. $)er $öau mirb bon §aufe au£ fadjgcmäß 
angelegt, nid)t ju itiebrig, nm bor ©runbmaffer gefduißt ^n fein, nidjt 
an einem dbfyang, bei bem bie XagcSmäffer berbevblid) merbcu tonnten. 
SBeobadjtet man einen $lmeifenfjaufen, fo fiefjt man ein mirrcS Xurd)- 
einanber. 3ebe 5lnteife rennt, fdjafft irgenb ctmaS Ijerbet, aber feine 
ftört bie anbere. ÜDfan fielet leinen Ingenieur, feinen, ber 93efef)le erteilt, 
nnb auS all bem SSirrmarr mäcßft ein nnbergleid^üdjer Söau berbor, fo 
fachgemäß, fo fun|tboll, mie itjn ber tüdjtigfte menfdjlidje Ingenieur 
mit allen Hilfsmitteln fanm Ijerftetten fönnte. $Da finb Kammern für bie 
Königinnen, für bie Oder, für bie puppen, ba finb S3ief)ftätte, in benen 
fie i^re SJlild^lü^e, bie SBlattläufe, unterbringen, nnb alle Arbeit mirb 
genau jur regten Beit nnb in ber richtigen Steife gemalt. SSer ent* 
mirft ben Bauplan, mer leitet jebe einjelne Slmeife, baß fie 5ur red)ten 
Beit baS richtige Material Ijerbeibringt, mer regiert baS ©anje? (£S ift 
feine äKöglidjfeit, ju einem anbem Schluß *u tommen, als ju bem: Ijier 
ift ein ©efamtmitte oljne Organ. $>ic dlatux ift felbft Söaumeifierin 
nnb Üfegentin. 

£>iefelben S3eobadjtungen fünneu mir am Söienenftaat machen: 
fel&ft bet einjelnen Snfeftcn. Scß benfe ba an eine beftimmte Sßeob» 
Ortung, bie id) bor bielen Saßren felber madien tonnte. 3d) faß an 
etnfamer Stelle int ©arten, um unfere töienen ju beobachten. Sa 
tarn eine große Scßlupfwefpe geflogen, bon gigur unb garbe ein 
Sbeal an Scßönßcit. ©ie grub in ftunbenlanger idnftrengung ein etwa 
hier Zentimeter tiefeg £ocß. Sebcg größere ©rbftücf trug fie fort. 
®ann flog fie toeg unb tarn narf) längerer Zeit mit einer großen, 
grtinen 9toupe augeflogen. Sie Staupe war tot, aber nodj gan* 
frtfcß, größer unb feßmerer, al§ bie ©djlupfwefpe felber. Sie Staupe 
Würbe tn bag £odj ßiiteingefcßobeu uttb biefeg bann mit großer Sorg* 
falt gefcßloffen. Ob fie itjre ISier in bie Staupe fdjon borßer hinein» 
gelegt hatte ober erft in bem £ocß hineinlegte, tonnte id) nidjt feft» 
nclle"< öa icß ftitt fißeu mußte, um bie SSJefpe nießt jn berfdjeudjen. 
®ag xod) würbe bann mit ber größten Sorgfalt gefcßloffen, ber ©oben 
geebnet, um jeber ©ntbeefung borjubeugen. Sann flog bie SSefpe 
fort wahrfcßeinlicß, um an einem ftillem Orte, froß ber erfütttett llflidit, 
i“ li^^ett. Sie SSefpe felbft war in ber £eicbe' einer Staupe, bie ißt 
atg Stnßrung biente, mit ißren ©efdjwifteru jur SBett getommen. 
Sutuel war ihre S3eßaufung. Sann trat fie ang Sageglicßt in eine 
ganj uubcfaiinte SSelt. Söatum ßanbelte fie ßier rießtig, warum fuchte 
fie einen pillen Ort auf jurn Stßlegen ißrer liier, warum grub fie bag 
~od), genau ben ©rößeuoerßältiuffen bet Staupe entfpredienb, warum 
entfernte fie alleg, wag ben SJitaJj ßätte betraten fönneu V SlUeg bieg 
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[oll Vererbung fern? äftan motte aber bebenfen, baß Anteifen, Stetten, 
©d)(upfmefpcn bon allem Anfang an fo Ijanbeln mußten, mie fie l;eute 
Jtod) tjanbeht, fonft märe if)r Sefteljen unmöglich gemefen. ©S ift gar 
feine^3)töglid)leit, an ber gefjeimniSbotten lebten SKaturlraft, bie int 
©mpfinben murmelt, an bem ^nftinft borbeijufetjen. 

Qu allen feiten f)at eS bafjer and) Männer gegeben, bie fid) 
müßten, biefen feineren üftaturlräften bei$ulommen. ütftan barf beSmegen 
bott beit otfultiftifc^eu AMffenfdjaften nur mit $od)ad[)tung reben, memt* 
gleid^ burd) Setrüger aller Art, burdj) ©eifterfeljeret ufm. fie tjier unb 
ba in Serruf gelommett finb. 2BaS fie beim äRenfdjen erftreben, liegt 
Elar auf ber £anb, fie fudjen burd) AuSfdjattung beS SerftanbeS bei 
baju geeigneten ^erfonen ben bei unS 9Wenfd)en burd) ben Serftanb 
juriidgebrängten ^nftinft mieber in ben Sorbergrunb ju führen, fjoffenb, 
baß ber äJtenfdl) bann inftinltib ba richtig erlernten merbe, mo er ber* 
ftattbeSmäßig nidf)t richtig erfennen !ann. (Sollte fid) biefe 2Biffenfd)aft 
bon altem Aberglauben unb ©eifterglauben befreien unb nid)t ©eiftern 
me^r jufclpreiben, maS ber in ben Sorbcrgrunb gerüdte Snftinlt be* 
tnirft, fo tonnte fie $ur weiteren ©rgrünbung ber Statur unenblid) bict 
beitragen. 

Aud) mürbe fie bamit in fid) ber ©efa^r borbeugen, bie beredf)* 
tigten 2ebenStriebe ber 9ttenfd)en, bie gefunbe ©elbftfud^t beS ©injelnen, 
bie fie bielfad) berfaint, jum ©d)aben itjrer felbft unb ber äftenfdjfjeit 
in ©ruppenfelbftfudjt ju manbeln. ©ie berliert fid) fo ju leidjt 
in bie befannten, meiter unten näl)er gelennjeid^neten, geiftigen 
©adgaffen. 

3)ie ©elbftfudjt, ber ©goiSntuS, gilt als geinb beS ©efettfd)aftS* 
lebenS, unb alle. DteligionSftifter unb $l)itofopt)en befämpfen fie beSljalb. 
©ie finb fantt unb fonberS baran gefiedert, meil fie etmaS belämpfen, 
tuaS bon naturtoegen bem 9ftenfd)en innemofjnt. $>er einzelne äRenfd) 
ift als Sefonberl)eit bon bem ©efamtfeüt getrennt, unb obgleich er ein 
&inb beS ©efamtfeinS ift, fo ift er boef) eine ©elbftänbigteit für fid), 
mie alle unS belannten 9taturlräfte, obgteid) nur gormen ber Uriraft, 
aud) gemiffe ©elbftänbigleiten für fiel) barftetten. $>al)er tann nie* 
malS ein 9Jfatfd) anberS Raubein unb benfen, als mit feinem 3d) als 
SDtittelpunlt. ©S gibt leine menfd)lid)e §anbtung, bie nid)t baS gd> 
als 3)tittelpuntt t)ätte. 2$aS ber liüfatfd) immer tun unb taffen, 
benten unb empfinben möge, er tut eS um feinetmegen. 2Ber fid) für 
anbere opfert, ber tut eS ber inneren, eigenen Sefriebigung megen. 
2)ie greube am ©lücl anberer ift fein l)öd)fteS ©lüdSentpfinben. Alfo 
nid^t bie Ausrottung beS 3d), fonbern bie Ausbeutung beS ift 
Siel ber menfd)lid)en ©utmideluitg. ©rftredt baS 3>d) beS SDceitfc^en 
fid^ nur auf feine ^?erfon, fo jteljt er ben nieberen Vieren gieiefy. 
£>üf)er fteljt er fdjon, menn er in fein $d) SSeib unb fiinb' l)inein* 
be^ie^L ©r gleicht bann ben Ijö^eren Sieren. 3)el)nt er baS 
auf bie ©taatSgemeinfd)aft auS, fo, baß baS ©tüd biefer fein ©liid 
ift, bem er jebeS Dpfer ju bringen bereit ift, fo gleicht er fcfjoit 
Ameifen unb Sienett. 9lun ift aber ber SJtenfd) befähigt, fein beut 
All^d§, bem SSettganjeu gleich ju fepen, fid) mit i()m eins ^u füllen 
unb fo teil ju §aben an bem unfagbaren ©lüdSempfittben beS AkltfeinS. 
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SSiKft ®u in meinem $immel mit mir TcBetv 
0o oft 3)u tommft, er fod £)ir offen fein. 

fngt ©djitlcv. 
Snbent fcer äRenfctj ba§ Mfein mit feinem 2>d) umfaßt unb fein 

©emüt bann bcrfenft, mirb er jum @ott. 91tfo ift @ott nid)t ber 
5lnfang§pnnft ber ©ntmidtnng, fonbern ba§ ©nb^iel, in iljm gelangt 
bie 9?atnr pr 0etbfteifenntni§ unb jum fetbfibemulten ©lüdföempfinben. 
5(uf bicfer Ijcrrtidjen (Sntmicflnnggbatjn befinben mir un§, unb mir 
nähern un§ if;r fpiralförmig fteigenb rnefyr unb ntefjr, obfc^on ber menfdj- 
lidje SSerftanb fo oft in bie Srre gefjt. 

^Peffimi3mu§, SSeltfdjmerft, §offnung§tofigfeit finb im Sidjte ber 
reinen 9’taturerfenntniS bottftänbig abftumeifen, and; bie äJtenfdjen* 
berad)tnng, $n ber id) überreidjtitf) SSerantaffung fjätte, ift $u bermerfen. 
3n ber gegenmörtigen @ntmtcflung§epodf)e, bei ben je£t beftef)enben 
gefellfcbaftlidjen Snftünben finb bie SRenfdjen genau fo, mie fie fein 
müffen. trägere Störung be§ 83erftanbe3, beffere Stfatnrertenntmg, 
berebelte ©efeUfctjaft^ufianbe madjen bie äftenfcfyen bon fetbft beffer. 
äSoratprebigten finb ba£ IJmedtofefte, fofern ifjnen bie nötigen &$or* 
bebingungen fehlen. 
* allen SebenStagen barf unfer Vertrauen $ur Sftatur ein itn* 
bebingt fefte§ fein. SDa ift atfo eine mirttidje edfte Religion! 2öa§ 
ber einzelne SWenfdj anf biefem Söoben feiner ©emüt£erfaffung ent* 
fpredjenb aufserbem glauben mag, ba£ ift bnrdjau3 feine eigene 
©adje; ob ba$ in bem SWenfdjen bortjanbene @tüd ^ainrentpfinben 
and) nadj 2luftüfnng be3 ftofftietjen £räger3 für ftd^ eine gemiffe 
0elbftönbig!eit bemalt ober in ba§ Mgemeinempfinbeit übergebt, 
tonnen mir berftanbe^mafng jurjeit uidjt ergritnben. ©3 ift batjer 
ntüftig, mit ©rünben bafür ober bagegen $u ftreiten. §ier muf$ 
jeher für fictj adeln tiefer einbringen, mnjj in bie liefen feinet 
©emiitä fteigen unb fein ©mpftnbeit prn alleinigen dtidjter machen. 
Stufreben tarnt man in biefer Söe^iefynng nientanben etma§, ma§ biefer 
nid)t in ber Xiefe feinet ©emüt§ fetbft au£gegraben tjat. (Sine ber* 
ftanbeSmüjjige (Srörterung bon Gingen, bie aUein ®emüt§fad)e finb, 
mnß man bernünftigermeife nntertaffen. ©ibt man aber nnferer Sugettb 
ftatt ber atten Uebertieferitngen (Sinbtid in ba§ SSefen unb bie ©inf)eit 
ber Statur, fomie bie f)öd)ftcn Sehren ber Storni in Slntnüpfung an 
ba§ eigentticlje SBefen be$ 3d), fo ermatten fie einen unbertierbaren 
0d)atj, ber einen fidjeren ßeitftern für ba§ Seben abgtbt. 0ie bematjrt 
auc| bor atl ben Sümpfen, Srrnngen unb §anbtnngen ber §abfn(^t, 
bie frentbe3 ©tiief jerftören unb ba£ mirttidje eigene ©lüd nidfyt auf* 
fommen taffen. 

SSetct) ein Sebrerftanb mürbe fidfy bitben, menn niemanb metjr 
gelungen märe, jeitteben^ ein §eud)ter jn fein, fonbern au§ ber 
gütte feine§ ©mpfiubenS Ijerau§ anf bie 3>ugenb einmirfen tonnte! 
öeiber bertangt bie ©egenmart etmag anbere» — ben ©tittftanb; unb 
&mar im ^anne get;eimer ©ematten, metd^e über bie gan^e ©rbe ber^ 
bunben finb* 



32 

Kläfye Waltcti. 

Um bcn ©ntmicflung^gang ber ©eifteSgefchidhte ber SRenfdhhett, 
btc felbftoerftänblidh auch bie ©runblage bcr äußeren ©efdhidhie ift, 
feinem lebten SQSefen nadh ju begreifen, müffen mir einen Slicf in bie 
Urgefdhidhte merfen bon bem Slugenblicf an, al3 biefe anfing, fidj au§ 
ber Tierwelt ^erborju^ebem ©ie ©eburtöftunbe beS eigentlichen 
aWenfdhentum§ ift ber ^lugenblid, in bem ber erfte SRenfdf) fein eigene^ 
3ch mit bem SSeltganjen §u berfnüpfen fudf)te. Urheimat aUeS Gebens 
unb auch ^er SRenfchen fönnen mir nur in ber Stähe ber beibeit $ole 
fuchen, metl an ihnen bie fdfjnellere Slbfühlung burdh unabfehbare Seiten 
SebenSerfdheinungen fdhon möglich machte, al§ bie Slequatoriatgegenben 
fidh nodh int ©lutjuftanbe befanben. Söenn ©obineau red^t §at, fo gibt 
e§ urfprünglidh nur jmei SJtenfdhenrajfen, bie meiße unb fd)mar§e, benen 
bie neuefte gorfdfjung bie gelbe al§ eine urfprüngliche Siaffe hinjugefügt 
hat. ©ie meiße, bie arifch-germanifdhe Staffe ift augeufdjeinlich norb* 
polar, bie fchmarje fübpolar; bie meiße meift in ihrem Urfprung beutlidh 
auf bie norbeuropäifdhen, bie gelbe auf bie norbafiatifchsamerifanifdhen 
feegenben hin. ©obineau jeigt un§ mit unmiberleglidher ©emißheit, baß 
eigentlidheä SJtenfdhentum, ^atfraft unb gorfcf)ung§brang nur bei ben 
arifch^germanifdhen Sölfern ju finben ift unb baß bie übrigen Söller 
nur infomeit in ber SKenfchengefdhidhte in grage fommen, al§ ihnen 
arifdh-germanifdhe§ Slut beigemif^t mürbe. SBie biefe SJiifchung bon 
Orient mit Negern ju einer neuen Stoffe, ber femitifdhen, führte, bie im 
Saufe ber Sahrtaufenbe mit feftftehenben ©igenfdhaften auSgerüftet mürbe, 
jeigt er fehr eingehenb. ©ein einiger Saturn befielt barin, baß er bie 
Urheimat ber Slrier nidht an ber nach *>er ©rbgefdhidhte einzig möglidhen 
©teile fu<ht. Sluch bie SMifdhung ber äJtongolen mit Slriern mirb bon 
ihm nadhgemiefen. Unter allen Ariern meift er, ber granjofe, ben ©er* 
manen bie hödhfte, bie ©teile ber eigentlichen ©belntenfdhen an. Um bie 
gef amte ©ef dachte ber Religion unb 5ßh^0f0Ph^e mit ihren ©eheim* 
lehren ju berftehen, müffen mir fonadj untere Slufmerlfamfeit ben erften 
©eifie^regungen in ben germanifchen SSülbem unb Sergen jumenben. 

©a finben mir in ber Urreligion ber ©ermanen eine munber* 
bare ©inficht in ba§ Söefen bon Straft unb ©toff; alle ihre ©ötter 
maren lebiglich mit menfchlichen ©igenfdfjaften auägeftattete Siaturfräfte. 
Söenn man ermögt, baß jebe gorm ber Staturfraft, einmal bon ber 
Urfraft loSgelöft, eine erhebliche ©elbftänbigfeit annimmt, fo baß fie 
bem Slnfdhein nach anbereit gormen ber Staturfraft feinbfelig gegen> 
übertreten fann, fo liegt in biefer fcheinbaren Sielgötterei ein tiefer 
©inn, meldher bemeift, baß man fdhon bon Anfang an ba§ SBefen ber 
Statur richtig beurteilt 1)at Söie meit aber bie ©ermanen bereite 
au^holen, geht barau§ he^bor, baß fie im Jpintergrunbe aller ei«5elnen 
Strafte, aller Sraftformen fdhon eine Urform erfannten unb al§ Sllfabur, 
b. i Slttbater bejeidhneten. Shrem ©rfennen lag biefe lefcte Urform 
aHerbittg§ fo fern, baß fie eine befonbere Serehrung biefer Urfraft 
nidht mehr jumanbten, aber fie beherrfdht in le^ter Sinie ©ötter unb 
SJtenfdhen b* h« bie berfdhiebenen Sraftformen unb ihre ftoffliehen ©r* 



33 

^eugniffe. hierbei fei nur bemertt, baft bte Serfinnbitblicbung bcr 
3erftörung, bie -UKibgarbfdbtange, fidj mnb um bte Erbe manb, moraug 
Har erfidjtlid), baf} bie Sugelgeftalt ber Erbe benn bodj etmag früher 
erlannt ift, atg bie moberne ©cbulmeigbeit ftdf) träumen Iä|t. 

SDie griec^ifd^e ©ötterlebre, eine mit Sftücfftdjt auf bie ©d^ön^eit 
unb größere Serftmtüd)ung ber menfdjtidf)en Eigenfdjaften unb Triebe 
in ber Sonn etmag beränberte germanifdfye Solfgreligion, tjat fetbft- 
uerftänblid) bie Iefcte Urfraft, ben Sllfabur alg ..Sq|um" beibetjalten. 
©eine nähere SfaggeftaUung mürbe in ben ©cbidfatgtragöbien, mobon 
ung ©djiUer in feiner „Sraut bon SJieffina" ein ergreifenbeg Sei« 
fpiet gegeben tjat, berfuctjt, natürlich ohne Härenben Erfolg $u tieferem 
Einbringen in biefe S^oge oder Swtgen* Sür ihre ööfung ^at bie 
SKenfdjfyeit in ifjrem Entmidtungggange unabntepbare Seiten bor fid). 

Stuf ihren SBanberuugcu nach bem ©üben, bie mobl ebenfofebr 
burdb bie allmähliche Slbfitfjlung ber Erbe, alg aud) burdb bie lieber- 
böllerung beranlafjt mürbe, tarnen germanifdfje ©tämme au<h nach ben 
Jpodblänbent bott Serfien, Saftrien unb Snbien. ©ie fanben tjier 
eine fd)mar§e Sebölferung bor, unb eg ift nun ^od^mid^tig, baran ju 
erinnern, baft manche btefer Stämme fi<h mit ber fdjmarjen, biel früher 
bon ©üben her eingetroffenen Sebölferung berntifchten, anbere aber, 
befonberg bie ffitber. fidj in abfotuter Feinheit erhielten unb bie ein* 
geborene Sebffferurtg be|errfd^ten. ©o fefjen mir überatt brei Schichten 
ber Sebölferung entfielen, bie raffenreinen ©ctjmarjen, bie raffenreinen 
©ermanen unb bie breiten Schichten ber äJtifcfytinge, je nach bem 
©rabe ber äRifdjung bon einanber berfchieben. §ier in biefen gefegt 
neten ©egenben ^aben bie ©ermanen, befreit bon ben ©orgen ber 
Erhaltung, Seit gefunbett, ihre mitgebrad)te Slaturauffaffung big ju 
ben pc^ften geinbeiten ju berebetn unb §u berbodtommnen. Sin 
biefer ©tede auf bag Einjelne ei^ugehen, ift unmöglich, mein grojjeg 
SßSert mirb barüber ©enauereg bringen. Semerft fei nur, ba| bag 
äRaia-©ebeimnig# beg lebte unb f)öd)fte ©ebeimnig beg iefeigen greif. 
nitaurertuml, etnF~?lätoauffSiung oarftedt bie moM alg bte emige 
jTeltglön Eejeicptel metSenfann." $)ie ffiraft“ ift bag Urfprün gliche, 
unb tn tim ^ufetnönbermirfen ber betriebenen, fidj oft feinblich 
gegettüberfte^enben SSraftarten erzeugt fie ben Stoff, bie ÜOfaja; unb 
äraft unb ©toff erzeugen in langfamem SSerbegang ben ©of)tt b. b* 
ben 3Kenfd^en mit feiner Sernunft. äftit bem §eranmadjfen "ber Ser- 
nunft ermadjt aber im 2ftenfd)en bag ©treben, fic§ bon ben $raft* unb 
©toffformen ju ertöfen unb mit ber Urform ber SJraft, alfo mit bem 
©efamtempfhtben, eitt§ ju merben. Er freujigt fid^ fetber mit feinen 
bergänglidjen SBünfd^en unb Segierben unb eilt ber Sereinigung mit 
ber lebten Urtraft entgegen. 

$adenber nod^ ift ba§ ^irbana^Eebeimnig. Sftodfj tyrxtt ift 
5Rirbana auch für bte §öd^ftgebitbeten, fofern fie nid^t ben §od§graben 
be§ S^^imaurertumg ober Sefuitentumg angeboren, bag felige 3ticbtg, 
bag fü§e 9tid)tfein nadb bem £obe, unb bod^ ift fein SBefen etmag 
ganj anbereg. Eg ift berJböd)fte Inbegriff beg Eimetmefenl,in feiner 
^Bereinigung ^jLlknL^^ ^iefeg bö^^^unbl_nnaitgfpre^d^ 
©lürfgempfinben fantt ber ältenfdb aber 51t jeberB^t haben. 

3 



©o ©ie an einem fdjönen grüljlingSmorgen burch bie freie Statur 
Wanbern, ftdh freuen beS allgemeinen SebenS unb SreibenS unb fidfj 
allmählich bon fid) fclbft loSlöfen, fid) als Sßerfon gar nidfjt mehr 
empfinben, 3^ ©mpfinben bielmehr fid) eint mit bem ©efamtempfinben, 
ba gelangen ©ie in einem ©lüdSjuftanb, ju einem ©lütfSgefüljl un* 
au$fpred)lidj unbergleidhlicher Slrt, wobon biefenigen, bie ben ©ingang !jU biefem fjödjften ©lüd noch nicht gefunben haben» ßar leine Vor* 
teHung befipen lönnen. t2)o3 ift Sftirbona. unb bafjin lönnen Sie 
aud) JU aller Qtit unb an aßen Orten — felbft in 3$rem Kämmerlein 
Wie in ber Kirche — gelangen. $)ie Vorftufe hierzu finben ©ie fogar 
bei affen gemeinfdjaftlidjen menfchlichen Veranftaltungen im Xfjeater, 
im Vallfaal ufw., fofern ihr ©efamtempfinben fich felbftloS Vereint 
mit bem ©lüdfeligleitSgefühl aller. Unb bie wirtliche, edbte Kunft in 
affen ihren gormen fü^rt ©ie jum gleiten ^iele. äBeldjen ijtxt* 
liehen ©ntwidlungSgang müfjte bie Sftenfchheit genommen höben, wenn 
biefe Sluffaffung febon bor Saufenben bon fahren ©emeingut aller 
SRenfdhen geworben wäre. @o gut foffte eS ibr aber nid)t werben. 
5Die germanifdben Staturbenfer in Sßerfien, Vattrien unb Snbien be¬ 
wahrten bie ©rgebniffe ihres S)enten3 unb wahrhaft göttlichen ©dhauenS 
ftreng für fidb unb gaben ben untergeorbneten Völtem, bie fie be* 
berrf^ten, fowobl ben ©ingeborenen, als ben SJtifd^lingen, bie erhabenen 
lebten Söabrbeiten nur in affegorifcher gorrn. liefen untergeorbneten 
Völterfdhaften gegenüber mochten fie Wohl recht höben. $)a3 geiftige 
Sluge berfeiben mochte Wohl nicht befähigt fein, in baS grelle Sicht 
ber reiuetr^Z^ "uWmföfeÄ^'mddS'fe' auch ihr ©itt* 
lidhjeitSgefuhf ^nod§~ ni$t Weit genug eniWtdelT femr~baS ©ute ohne 
$offnung_gu^ . unb bos ISöfe ohne gurd^t bor ©träfe &u 
uuterlaffen. ©omtftanben all bie affegorifd^eir “ÜleligionSformen mit 
§immel unb §ölle, fo entftanb ein Sßriefterftanb, ber bon ber §anb* 
habung biefer gormen lebte unb burch ihre Slnwenbung auch herrfchen 
Wollte. SllS biefer ^Jriefterftanb mächtig genug war, begann er fogar 
eine Verfolgung berjenigen geheimen ©efefffchaften, bie bie reine SBahr- 
heit fortpflanjten, fo baf$ fich biefe in mancherlei ©eftalten berbergen 
mufjten. 

©3 !ann feinem «Steife! unterliegen, bafs auf bie minberWertigen 
benfunfähigen Voller biefe affegorifchen gormen mit ihren ftarren, 
nicht ju beweifenben ©laubenSfägen fegenSreich gewirft haben, als 
aber ber Verfudf) gemacht würbe, bem fo ganj anberS gearteten freien 
©ermanentum, baS ohne bie ©elbftänbigfeit unb ©elbftberantwort* 
lichfeit ber einzelnen ^erfönlidhfeit unb ohne baS ©elbftbenfen berfelben 
gar nicht borfteffbar ift, burch ©r$wingen beS ©laubenS an biefe 
Slffegorien in ^erbentiere ju bcrwanbeln, ba würbe ein Verbrechen 
begangen baS bon ben entfefclichften golgen begleitet ge- 
Wefen ift. 

Sftag man ruhig biefe meine Slrbeit als einen erneuten Verfud) 
anfehen, bie enbliche ©rlöfung h^beijuführen, waS um fo nötiger ift 
als bie bon reinen ©ermanen in ^erfien, Vaftrien unb Snbien ge* 
fchaffenen Slffegorien bei ihrem 2)ur<hflu{3 burdh bie femitifdhen Voller 
noch weientlich berunfaubert worben finb. 
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Pytt)O0OKi0. 

25er SKotitt, bem eS gelang, bie lebten ©ebeimniffe germanifdber 
Sfttborbern an ihrem UrfprungSorte ju ergrünben, mar $ptbagoraS. 
©r begrünbete eine eigene ©cbule in Unteritalien, allmo er biefe ©e* 
Ijeimniffe einer Keinen @d)ar bon Söiffenben miiteilte. ©ein Streben 
mar nidjt, ben Sßbtbagoräetbunb als fold)en and) &u Politiker SD^ac^t 
$u bringen, mobl aber fottten bie Söiffenben überall in maßgebenbe 
©taatSamter einrüden, um ifjre Stach t §um ©egen ber Staffen an* 
jumenbett. 2)ie gmeiteitung in SSiffenbe unb Sticbtmiffenbe behielt er 
aber bei, unb baS mar bei einer Bebölferung, bie in ber §auptfadbe 
bod) auS Ariern beftanb, ein fdjmerer gelter, tiefer geiler mar in 
erfter Sinie ein matfjematifdjer. S)ie gerabe ßinie ift JeineSmegS, meber 
für fidj nod) in ihren Bereinigungen ju giguren baS fyödjfte Statur* 
ibeal. SKS bie fjödjfie, in fid) abgefd)loffene, fojufagen lebenbe Statur* 
bilbung, bie in alten SöeltJörpern 51t finben ift, gilt ber Stets. 2)ieS 
berfdjmieg er aud) ben eigentlidjen Söiffenben burdjauS nicht, mie bieS 
burd) feine ©phärenmufit, bie 5U fo bieten gabeleien Beranlaffung 
gegeben bat, jurn SluSbrud geJommen ift, ben Stidjtmiffenben aber gab 
er baS redjtminttige 2)reied mit ber §ppotenufe unb ben beiben 
Katheten, mit feinem ergtünbenben ©ebeimniS bezüglich) ber Buabrate 
als ©runblage für iljr $5enffdjerna. 2)en Söiffenben gab er als Schema 
ihres ®en!enS unb ©mpfinbenS baS in fid) abgefc^loffene lefcte Bott* 
Jommene in ber Statur: ben SreiS. 

darüber tjinauS möchte ich einen neuen ©ebanlen fepen. 2)er 
Kreis Jommt in ber Statur nur bor bei in fid) abgefd)loffenen Körpern, 
bie BemegungSlinie ber SBettförper aber, b. b- baS ©efeEfdjaftSleben 
berfelbett, ift niemals eilt toter SreiS, fonbern ein lebenber. 2>er lebenbe 
SreiS, b. I). bie ©pirate, febrt fcmar au<b ftetS in bie Stegion beS 
SluSgangeS jurüd, aber auf einen ermeiterten Ijö^eren ©tanbpunJt, 
niemals in berfelbett 2age, mie benn auch fein Söelttörper auf ben 
Sßunft mieberJe^rt, mo er einmal gemefett ift. 2)aS ift baS ©ntmidlungS* 
gefep, unb ba ber BemeiS, baft fomo^l bie Bemabrer beS pptljagoraif^en 
©eheimniffeS, bie ihre SBiffenfd^aft auf bem red^tminllid^en 2)reied 
aufbauen, fomie biejentgen, bie ben toten, unabänberlidjen SreiS ju 
ihrem ©runbgefep machen, nid)t auf ber §öhe fielen, beibe ftnb ab^ulöfen 
butd) baS fpiralförmige SDenJfd^ema, b. b- burd) bie SBabrbeit beS 
©ntmidlungSgefepeS. 

Singeregt mürbe biefer ©ebanJe in mir burd) ein ©efprädj mit bem 
©roftfaufmatttt Jperrn Seopolb ©d)meighofer im SBartefaal 2. Stoffe beS 
BafjnhofeS ju BubmeiS, aber ba{3 bereits bie alten $erfer biefe Stuf* 
faffung Ratten, gebt Kar auS ihrem ©ntmidlungSgefefc ber&or, beffen erfte 
©pirale fie mit 7000, ^ßtato mit 48000 Sauren bemalen. 

25a nun baS greimaurertum auf bem pt)thagoraifd)en 2)reied, bem 
ögpptifcben SreiS unb ber perfifdjen ©pirale fufct, fo greift eS mädjtig 
in bie ©eftaltung ber Steujeit ein, mätjrenb baS Sefuitentum mit 
feinem ftarren, emigen, inbifdjen Sreife für bie ©ntmidtung ber Steujeit 
im böd)ften Sca^e berberbüd) ift, inSbefonbere fomeit eS fidb um baS 
©ermanentunt banbeit. 
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©00 Jrcfmourcrfutn» 
2ttS bet ptytljagoräifdje Sunb in feiner §eimat jerftört war unb 

feine Sinpnger überall blutig berfolgt mürben, mußten fie fid^ mit 
ihrer ©etjeimle^re in aßen möglichen gornten berftecten. 3>n ber Beit 
ber rümifdjeu Kaifer unb fdjon borget mar aber bie Stunft, unb in8* 
befonbere bie Sautunft, bör atten ftaattidjen unb lird^lic^en Se- 
brücfungen am meiften gefiebert. Sn ihr berbargen fie ficb, unb in 
iljr brauten fie iljre Sb een jum SlnSbract. SBaS fönnte luotjl meljr 
geeignet fein, bem einjelnen ben 2ßeg jum ©efamtempfinbett ju öffnen, 
al8 bie grie<bif<hen Saumerle, bie mittelalterlichen tDomel ©in fpejietter 
SanbSmann beS ^ßtjttjagoraS, Senebitt bon Knrfin. rettete bie bon ben 
?Uten geraffenen, reinen Sbeale in~ben bon it)m geftifteten Drben ber 
Senebjttiner. töiefem Drben nnb feinen Sprößltngen, ben Templern 
nrifr^telmflurern. bat bie Sßelt für bie ©ntmictlung ihrer ©eiftelTutrirr 
UnfagbareS jubanten. ®er Drben ber Senebiltiner trug in Ser* 
binbung mit ben ifjnt eng berbunbenen Saubütten bie ©ebeimniffe 
nach ©nglanb unb Scbottlanb, attmo bie befolgten älteften ©briften, 
bie Kulbäer, b. b- §öblenbemof)ner, fict) ihnen bereitroiHigft anfcbloffen. 
®ie“Ma^F beS ^apfteS ift bi« mit StuSnabme lurjer Bmif^enräume 
nie fo groß gemefen, alte Biegungen eines freien ©eifteS, ittSbefonbere 
bie Slnbänger ber ©ebeimtebre fo blutig ju berfolgeit, mie fonft 
überall. 

®iefem ©ebeimbunbe, ber ficb feiner ganzen ©nttoidlung gemäß 
mit ben Saubütten berbanb, refp. ficb hinter ihnen berbarg, berbantt 
©uropa, berbanft bie SGBelt bie neue Kultur, gerntanifebem Soben ent* 
fproffen unb mit urfpriinglicben germanifeben Sbeen genährt, aber 
hier unb ba mit fremben ©infpri^ungen berfeben, bie ib« beranlaßten, 
feine geßeirnften Sehren auch bann noch für ficb i« behalten, als 
äußere Serbältniffe bieS nicht mehr erjmangen. $aS erhabene Biet 
beS greimaurerbunbeS ift eS, bie SKenfdbbeit langfam unb fieser ju 
immer ^B^erer Kulturftufe emporjubeben. ®ie SDtaurer arbeiten alfo 
unbemußt in ber perfifebett Spirale, mäßrenb fie als 2Babr5ei<hen oder* 
bingS baS ®reied hoben. Sie bon biefer Sahn abjutenten unb in 
ben feft abgefcbloffenen utbifdjen Kreis bineinjujmängen, ift ununter* 
brodfeneS Semiiben eines anberen ©ebeimbunbeS, ber ficb hinter einer 
fachlichen ©emanbung berftedt unb babureb bie aKerböchfte ©emalt 
auSübt; rüdfidjtSloS unb rüdfiänbig! ©S ift baS Sefnitentum. 

©a0 ^efutfenfum. 

Sm füblichen ©uropa, inSbefonbere in benJSjjKnäüV beftanb bon 
alterS Ijer ein ©ebeimbuttb, bie ttlontbraboS, b. b- bie ©rleuchteteit 
ober Slluminnten; er mürbe bon ber Kirche mit geuer unb Sdjmert 
berföTgT~Sn ihn retteten fidf feßr biete Subeit, bie gelungen mürben, 
baS ©briftentunt anäunebmen. 

Db Scannt bon Sohota felbft in früherer Sugeubjeit, als er noch 
Sage am §ofe beS Königs mar, biefent Drben angebörte, ift gefchicbttich 
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itidjt nachweisbar. SBcnn Setoeife bafür borßanben fein füllten, fo finb 
fie Don feinen 9?a<hfotgern gemiß ftreng bemahrt, fidjer ift nur, baß er 
&n)etmal aI3 ber Kejjerei ftarf berbädhtig Don ber Snquifition behaftet 
tourbe. 

äRögtidjertoeife ift er nur ein frommer ©djtoärmer getoefen, ber 
einer folbatifcfren üftatur entfprc&enb. feinem hödjften gbeal, ber Sung* 

~rau yJcarTa unb ttjrem )ic(jfBaren ©TelTbcrtreter auf ©rben eine 2trmee gu 
©djujj unb Sruft ftetteit sollte. tiefer SUfarienbienft toare fet)r inotjl 
berftänblidh, loenn man fidj ben SDünncbienft ber fpanifdjcn Dritter $u 
fener Qdt bergegemuärtigt. ©ein irbifdjc§ in ©eftalt eiltet ab* 
jöttifc^ bereiten 28eibe§ mußte er auf geben, al§ er &um firüppel ge^ 
'dp offen loar, bag himmlifdjje trat an feine ©teile. 

28ie bem aud) fein möge, ber ffiadifofqer Sobotag mar ber ge* 
taufte iTsube fiapneS. ber unter ben bon üot)ola gef dh offenen firdhlichen 
formen ben gefuitenorben in einen ©efjeimbunb mit lirdjlichem ©e^ 
loanbe untanberte, genau nach bem Sanfter be3 5llontbrabo£. _©runb* 
dfrema be§ gefuitenorbenS ift ber einige, in fidi abgcfddoffene^retf 

_m bie ent ftnU er bie Wienjcbbeit beglüden unb beberrjeben. c£>ie ^iafie 
be§ VolfeS ~tfi nad) feiner Vlnftd}! ant glütfltdjften, menn fie bon jebem 
Renten außerl;aX6 ihrer nöd)ften Köeruf^fp^äre abgel)alten, 51t angeftrengter 
Arbeit unb baraitf fotgenb aud) 511m fiarntlofen 2ebcu£geuuß äuge* 
galten ioirb. SÖSetterge^enbe geiftige Vebürfniffe finb burd) ba§ firdf)- 
Xid^e SDogma, ba§ unter alten Umftänbeu geglaubt Serben muß, ju 
befriebigen. Sftad) feiner lleber^eugung miu ber Drben bte SKeufdhheit 
mirflid) glüdlich machen, unb barau^ ift e§ 51t erflären, baß fo biete 
begeifterte Sente iljm freubig it)r gan(^e£ Seben opferten unb nodf) heute 
opfern. $ud) bie l)öd()fte ä8iffenfd)aft, bie rcinfte Sßeltauffaffung roitX 
er pflegen unb f pflegt fie aud), aber nur bei benjeniaen. bie bon il)tn 
einflcipeiC)t unb als außerörbenütcb betätigt anerlannt toorben finb; bem 

HjolfToirSnhierbon nichts beXannt. 
tiefem afiatifdjen ^erbentierprinaip, nach bem bie £>erbe burdj Jpirten 

gut geführt unb motjt berforgt merben folX, fte^t nun bie germanifd^e 
©efauitnatur in einig uttberförtlichem ©egenfafc gegenüber; jtnif^en 
beiben ift jeher 5lu3gleid) unbentbar. $)a§ gewtanifche ©runbprinjip ift 
ba3 ber freien, jum eigenen SDenfen berufenen Sßerföntidjfeit; mag babei 
mancher fdjeitern, aber niemals !ann ber ©errnane §erbentier im jefuiti- 
fdjen ©inne merben, fo menig mie fid) ßümen unb §irfdje, ohne ihr ge* 
fandet SSefen ju berleugiten, in eine artige SSie^^erbe berroanbetn taffen. 

$)er Santpf nun, ben ber germanifetje ©eift gegen ba3 in allen 
möglichen ©eftaltungen unb Verleihungen, baXb al£ reaftionär, halb al§ 
rebolutioncir, halb in Sunft, halb in VMffenfdhaft einbringenbe Sefuiten- 
tum führt, ift baä, ma§ man in ben lebten brei Sahr^ehnten in ber 
§auptfache Söeltgefd^id^te nennt. 

£)em SBiffenben genügt e§, baran erinnert 5U luerben, toie bie 
Sefuiten e§ berftanben, bem greimaurertum SRadhegebanfen gegen bie 
öourbonS roegen ber SSernidjtung be§ Sempelherrenorben^ ein5ufXößen 
unb biefe baburdh über ihr ,8te^ bei ber franjöfifdhen Sieboiution 
meit — bi§ inx Vernichtung be§ Sönig§ — h^iaw^5bbrängen, ttmhrenb 
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bctt gefuiten lebigticf) bet 9tachegeban!e wegen bet Stufhebung ihres 
DrbenS tiorfd&mebte. SBemt nton baS berechtigte Stel beS greimauter* 
tumS unb baS blutbürftige, ittuminatifd^=iefuitife Streben genau trennt, 
lann man ben Verlauf ber SKebolution berftetjen. , , 

Der Sefnitenorben tj“t ein grofjeS Sntereffe baran, fern eigenes 
SBefen grfinbli* ju betbergen. ©3 ift ihm auch fyntt noch barum jn 
tun, bor ber Deffenttichteit als ein fanattfdjer lirchtidjer Drben hinge* 
ftettt *u werben unb Ißroteftanten fowohl Wie Sathotifen übet fein etgent* 
licbeS SBefen gtünblich ju tauften. 3Kit SSortiebe lägt ber Sefuit ftd) 
in ber gorm eines fanatifchen ©ifereS im ©ewanbe eines untergeorbneten 
©eiftlichen barftetten, unb Sßroteftanten unb üatfjolifen finb benn auch fo 
weit in ber Däufdjung befangen, bah fetbft bie §ö^ftgebilbeten mir 
häufig erllärten: 

„Sieber Stpwarbt, Sie finb §irngefpinnften berfaüen unb 
fehen Schatten für wirtlich« SBefen an. Sch h“6e in meinem 
Seben noch nicht einen einigen gefuiten gefehen, noch tein 

• bon ihnen' begangenes Unrecht wahrgenommen. SBie rönnen 
Sie ficb unb anberen einreben wollen, bah biefer fachliche 
Drben eine fo furchtbare SRacht unb SBebeutung h^tte! Sie 
finb ber moberne Don Duijote unb wollen uns jum Kampf 
gegen SBinbmühtenftüget führen! Die gubenwirtfehaft fehen 
Wir hoch, unb bie weitgehenbe Bereicherung beS gubentumS 
nehmen wir wahr, einige guben mit ihren fßaffemertmalen 
Begegnen unS an xebent $ag, ba ift ein toahrnehmbarer 
©egner. «Rachbem Sie unS jefet gegen Schatten führen Wollen, 
berlieren Sie alte ghre alten greunbe unb werben Wentge 
ttene finben." _ 

©omeit bat eS alfo baS Sefuitentum bei unS gebraut, bap eS 
ber äftenqe frollftänbig ttn^tbar 'geioörSen ift unb mähtenb eg .alle 
b eh er r fehl unb alle aeaenetnanber hefeX unb mit ungeheurer Scapttal* 

InaSht toirtfdbafttift unb geiftig tnleinen Sann Wägt, MeibL§lMf 
unfichtbar! Ö, bu gutei, ätfe5 fiefftnntgeSbeülf^eS SollSntärdjen. 

Uföeoft habe i<h mich beiner in ber Sugenb erfreut, unb mie mentg 
Derftehen mir ©rmadjfenen babon. $)a liegen jtnei Riefen, jmei gute 
greunbe unter einem Saum unb fdjlafen, baS ©djneib erlein fteat fteg 
bie Safthe boH (Steine, üettert oben auf ben Saum unb ttrirft bem 
einen einen ©tein inS ©efidft tiefer macht auf unb fragt ben anbern: 
„SSarum fdjlugft $u mich?" 2)er anbere, im ©<hM geftört, ant* 
mortet feljr ärgerlich- Radjbent bie beiben mieber eingefdjlafen ftnb, 
fefet baS ©chneiberlein baS ©piel in umgelehrter Reihenfolge fort, bis 
beibe mütenb öbereinanber herfa®tett utt^ totfdjfagen. ®ann nimmt 
baS ©djneiberlein bon ihnen, maS ihm beliebt, unb belommt bte 
fßrinjeffin, bie bem besprochen ift ber baS Sanb bon ben betben 
Riefen befreit unb-mirb Sönig! 

SDer Sucbbanbter Ricolai in Serltn fab feiner*eit m aflem unb 
iebem bie ftejuitenhanb nnb -ftoa fieft baburch_ oetL (Spottnamen: 

"~^efuitenrie(ber au. ®abei ftanb er unbemufft als RhtgttelT beS 
^uuminatenorbenS — meid) blutiger $ohn!^ — felbftjüfte^. 
fommanbo. ohne eS *u ahnen, ©o habe auch ich unter Sefuttenfommanbo 
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geftanben, als ich ben Kampf gegen bie Suben über baS berechtige 
hinauSbeljtten muhte. Unb Iper in £)reSben mohnten meine 

Jbeffen Jftatgeber Par Semer jmb SuliuS Söngbehn, bie idj fpäter als 
miD rechte Sefuiten, Toaar alS Butten Der~ langen Sftobe unb 

3*metjm^noft Qll^QlbiuSen~lr!Q^^ " btefrr nnhilS 
"habe idfj eine lange ffigihe, Don _3ahren aefdhmieaen unb alles unb 
-isbeg_baran aefefrt. baS SfefuiteniunHn feiner mapren tffettaitiu ent* 
bullen, habe,9tot unbElenb, bie fd)recfltch[ten Söirraiffe" unb Ser* 
Tagungen nicht gefreut uub bin ju Erfenntniffen gefommen, bie bie 

,1h w^befonbere bie gan^e germanifcfye, mit grauen unb Entfefeen 
erfüllen muff. ©inb eS §irngefpinfte, fo D erbten? ich tatsächlich ais~ 
gemeingefährlich eingefperrt jn merben, finb eS aber SSaljrbeiten, bann 
muß aueS baS, maS im Sorbergrunbe beS politifdhen SntereffeS fieht, 
ber Jscfuitenfrage gegenüber als minber midjtig in ben ßintergrnnb 
geftettt merben. 

Um berftanben jn merben, möchte ich Shnen eine Sugenberinnerung 
borfuhren. Sa meinen ^eimatSort !am alljährlich ftmeirnal ein 
btreitor, ben ich nur unter bem üftamen ^ohonn Widmet tennen gelernt 
habe, unb er befriebigte baS KunftbebürfniS ber börfTichen Sebölferung 
gegen einen Eintrittspreis bon 10 ?ßfg., für Kinber 5 Pfg., für Un* 
bemittelte entfpredjenb billiger.. S<h moljnte im Filter bon 7 ober 
8 Söhren einer erften Sorftellung bei, unb *mar, ba ich bie 5 $fg. 
bou befahlt hötte, auf bem erften piab. 3)ie Sühne mar nur etma 
jtoei Dnabratmeter grofj unb mit einer Tranlampe beleuchtet, fonft mar 
eS im Theater bunfel. $)a erfchien nun bie fßrinjeffin unb bann ber 
SPrinft, barauf noch önbere Perfonen unb ferner ein milbeS $ier, baS 
fürchterlich fdfjnappte unb brüllte, fdhliehlich gab eS einen Kampf, moriit ber 
^elb fiegte, bie Prinjeffin be!am unb König mürbe. 3d) geriet in 
bie gemaltigfte Aufregung, fchmi^te unb fonnte nach ber Sorftettung 
feinen ©djlaf finben. 

5lm anberen borgen erbarmte fich mein Sater meiner unb fagte: 
„©ieh" mal, eS mar bort abfidjtlidh nur eine fcfjtedjte Sampe hittgehäugt 
morben, fo baß bu bieleS nicht fehen lonnteft. $)a oben hinter bem 
Vorhang faß Sohann Widmet unb feine grau; öu jeber Puppe fi£t 
tine ©djmtr, bie nicht $u fehen ift. Unb menn bie Männer fprechen 
auf ber Sühne, bann fpridjt in SHrtlidjfeit Sohamt 2)tfmel, unb menn 
bie grauen fprechen, bann fpridjt in Sßirflichfeit feine grau ba oben, 
©ie mirb mohl heute noch herlommen, meil fie mit Pfetfenräuntent 
hanbett, ba fannft bu ihre ©pradje erfennen. $>aS alles ift ja nicht 
SSirflidfjfeit, fonbern nur Puppenfpiel!" Sei biefer Erflärung fanb 
td) natürlich meine Seruljigung, heute, nad) überfchritteuem 60. ÖebenS* 
fahre, begreife ich boüfiänbig, bah alles, maS auf ber öffentlichen SSelt* 
bühne borgeht, maS in ben Parlamenten bie Eeitter aufeinanberplapen 
läfetTtoaS Durch bie öffentlichen Slätter inS Soll gern orten mtrD, um 
mefeS für trgenbeine ©gehe aufxureaen ober p intereffieren. etn ein^tgeg 
^uppenfpiel _hinter ben .^uliffen ft^t gohattn gjicfmel unb leitet" 
oaS Eanje an geheimen gäben, unb obmoljl idh halb taub bin unb 
Weniger mehr höre, hat mein 5luge fidh bodh fo gefdjärft, bah 
aller Srübung beS SichteS Diele ber gäben jefct fehen unb fogar ben 
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3o$attn ©icfrnet, % h- bctt gefuiten, nnb and) fetne grau, b. h* Wne 
§anblanger, ht allen ntöalid&ett Arteten in jeber SBetmummunfl er* 
fennen tonn, un& baS, meine Sieben, tjt ber eigentliche .gmec! biefer 
^riftTbaf* @ie felbft fe^en lernen nnb ?luge f° einrichten, baf* 
Sie ebenfalls bie gäben erlernten nnb bie gabenjieljer nicht minber. 

SSon ben ©chmaben faßt man, baf$ fie erft tut 40. ßebenSfahre 
fing merben, menn fte ben Slnfdjlufj nicht berpaffen. UnS Kammern 
ifi eS nicht fo gnt befdjieben. S03tr ermifdhen bie Slugheit, menn mir 
fef)r gnt aufpaffen, erft mit bem 60. Slber fe länger bie ©ntmidflungS* 
bahn ift, baS ift fa allgemein gültiges Sftaturgefep, befto bottfommener 
nnb gemaltigfcr ift auch ihr ©nbjiel, unbfo möchte ich benn in aller 
Sefdjeibenljeit behaupten, bafj idf) jnrjeit baS Sßeltgetriebe beffer burth* 
fd§ane als anbere. 

SDer Ssefnitenorben, bon Saufe ans ftarf mit inbifdjem SBlnte ber* 
mifdht.* arbeitet nad) rein taimnblfdhem ^Btinripj SBefen beS^almnbiSntnS 

"tft eS, bah JebeS natürliche ntecptSempftnben bodftänbig auSgefdhaltet 
nnb burch SSorfdjriften erfejjt mirb, bie fo fpipfinbig nnb in ihrem 
Sufammenhang fo bielbentig gefaßt finb, bah man febe Jpanblung 
ganj nach SSelieben $u einer erianbten ober berbotenen machen fann, 
ohne bie ttnfnmme ber einjetnen ©efejjeSborfchriften ju berieten. 
SlderbingS finb Ja bie Suben bie $täger ber £almublebre, aber ber 
©etft ber SReujeit ift bodfj an ihnen nicht fpnrloS borübergegangen. 
aSiele bon ihnen, befonberS bie ©ebilbeten, finb hoch in etmaS mit ben 
SöirtSbölfem bertoadhfen. 5h*e Organifation, fo gefährlich fie an fid) 
ift, läßt bodh bem ©in^elneit eine erhebliche SBemegungSfreiheit. örgani* 
fationen aber — nnb baS ift ber SÜernpunft oder hantigen politifdjen 
SßeiSheit, finb nm fo einflußreicher nnb für ben ober bie ©egner 
nm fo gefährlicher, fe mehr ©ifyiplin in ihren ©liebem bormaltet. 
Sn biefer Sinfidjt fann bie ftraffe Drganifation ber Seiten mohl 
als mnftergültig nnb nnübertreflich gelten. 

£)er ©inaelne_nnter ihnen hat feinen SBefife. nnb feine SBebürf* 
niffe bat er nicht ftu regulieren. 2öaS in ben §änben ber Sefuiten 
jnfammenfließt, ift ber toten §anb berfaden nnb bient lebiglich ben 
Bmecfen ^ biefer jörganifation. $)er frühere prenßifche ginan^minifter 
bott SRiquel, ein in foldjen Gingen mohl informierter gadbmann, 
fchä^te bor Salden fdhott baS Sermögen ber Seiten anf 14 SRidiarben 
SRarf. ©S finb gemidjtige ©ritnbe borhanben, baS ©efamtbermögeu 
ber Sefniten ^nrjeit anf baS Vielfache biefer gemaltigen 6nntme ju 
fdjäpen. $>en ©runbftocf ihres SSermögenS legten fie I)nup>tfächli<h ’m 
jj^^Sahrhunbert .babnrdh, bah fte fidh beS gefamten oft* nnb meft« 
inbjfdhen SanbelS bemächtigten nnb fo^ufagen in ganj ©nropa bie §aupt* 
hanbelSherren mürben. $)teformelle iluflöfung beS DrbenS bnrdh 
5ßabft ©lemenS XcV., ben granjiSfaner ©anganelli, meldhe auf S8e^ 
treiben ber bourbonifcfjen §öfe am 21. guli 1773 erfolgte, hatte immer* 
hin einige (Störung im ©efchäftSbetriebe beS DrbenS jur golge. 

©paniert nnb Portugal entriffen ben S^fwiten bie -Kadbtftellung 
in ©übamerifa, ©nglanb entrih ihnen ben oft- nnb meftinbifdhen 
§anbel, nnb 51de haben bieS fdhmer bü^en müffen, bejiehnngSroeife 
foden eS nod) in Bnfunft bühen. ©inen ©rfafc fanben fie in ben 
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^Bereinigten Staaten bon Storbamerifa, bie ntan getroft als ißre Somäne 
bejetdjnen fann. Stn ißrer SoSreißung bon Englanb l)aben fie fdbon 
ertjeblicß mitgewirtt, unb bie amerifanifdje SBerfaffung ift iijnen auf 
beu Seib jugefcßmtten. Sie bereinigten Staaten finfi jefrt hip Rcnh-nfe 
beS iefuiti|d)en äMtfrotwrtSreidieS. &ier beberrfcben fie naheju alles 
bie (£i|enbat)nen, ben Eetreibeßanbel, tue Weitnbujtrte, ben iöte^anbet 
bie ©roßfcßtädjtereien unb bamit aud) ben gelltjanbel, bie ©roß* 
gerbereien, bie Sdjuljwarenfabrifen, ben §anbel mit ber Stoljbaummolle, 
fowie einen großen Seit ber ®ifen* unb Septilinbuftrie. Sie amerifanifchen 
SJtilliarbäre finb itjre Sadjwalter, j. SB. ein bierpont Woraan. ein 

_Stnnour unb fogar ber ftrenge SBoptift Jtocfefeger. ©roße ameritanifdje 
Ue5erfee=SampferIinien, bie ,3tebsStar=£inie mit ißren berjweigungen 
über bie ganje Erbe ift ibr Eigentum. ben Slmerifanern mirb freiticl) 
mit gleiß bie Ueberjeugmtg beigebradjt, baß bie 9teb=Star*2inie eine 
baterlänbifd)=amerilanifdje Sampferlinie fei unb beSfjatb bott alten 
Stmerifanem benußt werben miiffe. bon ben bereinigten Staaten 
auS wirb j. JB. bie Appropriation beS europaifdten SBeiitteS. fannne,- 
oteteniae Seutjctiloribs. baS ne atS ibr jiutunftioeS Sdunert hnr niirl.- 
Singen beljerrfdjen muffen, inS Sßert gefeßt. SBaS bie ©ojialbemotratic 
ifjr unbewußter £>aitblanger, für bie tfufunft erfirebf, "näntlid} bie Ef~ 

JLtoprifltton beS iBefißeS, baS haben fie fdjon in redjt erßeblidjem äJiafT 
erreldJIT *>as aues gitjt fo.leifeT fo rutjiq unb ^efe|mä|ig ju, baß 
eS bie Station gar nid)t rnertt, unb all bie neuenlFnttoTdluhgSgefcpc, 
bie bie ißrofefforen ber Stationalöfonomie unb bie Slrtifelfc^reiber alter 
mßglidjen btätter eingetjenb uttb feljr gelefjrt begrünben, eS ift bireft 
ober inbirett lebiglidj baS äßerl be§ jielbcwußten SefuitenorbenS. 

Um biefe, anfdjeincnb ben Wüfteften ffä^antafiegebilben entfprungeuc 
beßauptung glaubhaft ju madjen, wirb eS woßl getan fein, botttommen 
ßiftorifd) ju »erfahren. 

SaS Einbringen be§ gefuitiSmuS in Seutfcßlanb War ungemein 
feßwierig, Wcil_baS—SSubentum. baS baS banfroefeu befaß. bamit 
bie Soarfraft ber Station in~i einen toänbeit bereiuIaT unb mit biefeit 
Mitteln bie bolle bebertfdiunn ber nationalen USrobuttion unb' be§ 
nationalen fianbelS fid) angeeignet Batte, bie kennten büttftaiibia ternT 

TftHt.Um baS tyubentum ju bümpfen7 töurben bie Ssefuiten bie Hoauots 
tötbetet bet antifentitifeben ^Bewegung. Einige ißrer tüdjtigften SJtit* 
^lieber würben ins anttfemiuicpe Mager gefanbt, imponierten Ijier bitrcß 
ißt tüßneS Sluftreten, aud) burcl) ©elbbeißilfeu an bie faft burcßwegS 
mittellofen güßrer unb Ralfen fo bie antifemitifeßen Erfolge mit 
ßerbeifüßren. 

Sa icß ber erfolgreiche alter Slntifemiten war unb bie mäßige 
^Bewegung ju einer allgemeinen boÜSbcwegung umWanbelte, fo tjat 
man fieß naturgemäß um niicß am meifteu bemüht. 

3<ß betrieb jur Söfung ber gubenfrage bie befeitigung be§ 
SSorrec^tS ber Suben, bie nationale Sparlraft unb babureß ben nationalen 
Sirebit ju beßerrfeßen, tue bieS noclj beute, bin unb bleibe alfo 
Slntifemit bis ju bem Slugenblirf, Wo biefeS Siel mit ober oljne 8«* 
fiimmung beS SubentumeS erreicht ift. StttcS SGBeitere tjat mir, opne 
baß id) eS afjnte unb merfte, baS Scfuitentum inS Steft gelegt. sUieute 
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jefuitifdBen SlatgeBer utib p jeher 3«t bejlen utib BilfSbereiten greunbe 
mären bcr angebliche Serfaffer unb mirlliche Sefiper beg SBetfeg 
„Sftembranbt alg ©r*ieBer", 3uliug SangbeBn, unb bcr an fidj Bodb* 
geniale, Bebeutenbe ©chriftftoJIer unb Sichter 3Jlaj Seiner, Beibe tn 
Sregben Bei bent bamaligen SuchbrudEerbefifeer ©lög, bern fpäteren 
Verleger meiner ©auptfegriften in Sregben, ^ßimaifd^e ©trage, tnoljnfjaft 
Sin bem ©aufe ift noch Beute eine ©ebenftafel an SangbeBn mit feinen 
„Sierjig Siebern", bie er felbft Befdjafft Ijat, angebracht. SangbeBn unb 
Seiner finb felbftöerftänblich S^fniten. 3<$ Ba&c alfo felbft, atterbingg 
unbemugt, Sefuitengefchäfte beforgen fytftn, inbem id) bag beutfc§e 
Sol! gegen bie Suben bermagen erregte, bag biefe in febern Augen* 
BlidE auf bag ©dfjlimmfie gefagt fein mugten. 

Alg idj p meinem lepten Sernichtunggfchlage au$ljoltc, fapitulterten 
bie Suben bor ben 3efuiten, unb ebenfo rafdf), mie bie antifemitifche 
Semegung mit ben 3efuiten in Seutfdfjlanb ^od^gefommen inar, ging 
fie nun pgrunbe, alg 3uben unb Sefuiten gemeinfcbaftlich gegen ben 
Antifemitigmug borgingetu SSehn mdn nodj organtfierte Steffe ber 
einft grogen Semegung Befte^en lägt, fo Ba* einen breifad^en 
©Vunb: 

1. bebürfen iBrer bie 3uBen, um in ignen ein ©chupmittel, 
gegen einen etmaigen ABImarbt redivivus ober bergleidjen 
p Baben, 

2. Bebürfen iBrer bie Sefuiten alg Srobmittel gegen bie 3uben 
fallg biefe gegen i^r eigene langfame Abfd&lachtung an* 
BodEen füllten, unb 

3# bebarf iBrer ber jefuitifdf} migleitete ©roggrunbBefijj, um 
©ilfgtruppen für bie ©rreidjung feiner fpepllen Rmede m 
Baben. 

Sodj feBen mir meiter, in melier SBeife unb in meldjern SWage 
bag Scfuitentum bereite mit ber ©ypropriation beg beutfdjen Ser* 
mögend borgef(Britten *ft. 

SBie mar eg alfo mit bem Abfchlug beg Sünbniffeg über meiner 
2ei<Be? Um SBuen B*er bolle Slarljeit jtu geben unb barnit einen 
emften ©inblidE in bag JgoBßmt ®i<fmelfd^e $uppenfptel, bag man pr* 
Seit 3Beltgefd§idBte nennt, fcgalte id) aug einer Schrift bon mir, be* 
titelt: „Ser SBeg prn SölferglüdE", bie im 3öB*e 1905 alg 3ftanu* 
ffript nur in geringer Auflage gebrudEt ift unb bon ber id), ,ba miefr, 
etma JS1L Sroaent ber Auflage infolge geBeimnigbotten Serfdfmnnbeng 

judBL-Jgrreü6ten. lüttT noeft *met ~©remplare beftfte, frag Rapitel^^TSie 
^SKten^ ein ©eite 22 ift bap lefen: ^ 

„Slachbem id) glaubte, bie ©drang im Solle burefj all bag Sor* 
Bergegangene fo meit bemirft p B<*Ben, Bag ein allgemeineg ©treben 
nad) ©elbftBilfe fichtbar mürbe, Bolte idj pm lebten ©d^lage, jur 
eigentlichen ©ntfc^eibunggfd^lad^t aug. 

5)iefe BöBe id) berloren. SBiebiel ©tgulb an ber Stieberlage mid^ 
felbft trifft, miebiel ber Serrat meiner 9Kit!ämpfer unb bie ©egenmag* 
regeln ber Angegriffenen bap beigetragen B^ben, mirb bie nad&folgenbe 
DarfteHung ergeben. 



gut ©runblage meinet Singriffe bienten mit bie SSorgänge bet 
©rünberiabte. ®amal3 waten äKißiotben ou§ bem SBefife bet ®eutfchen 
in Subenbefife ‘~üöeraeäanfle». PtamenlofeS Unglüct, Zertrümmerung 
ünjafTtget gefeftigter ß^iflenien, SBabnfinn, ©elbftmorb waren bie 
folgen biefeS burd) bie Suben unb i^te Reifer erftrebten nnb plan* 
mäjjig betbeigefübtten SBeftfewechfelS. 

®ie bolle Darlegung biefer SJerbältniffe bon bet Steich§tagStribüne 
foßte ben fcbäummben Steffel pnt Uebertochen bringen. 

>ßf3 ©runblage für meinen Singriff biente mir eine Slnjabl bon 
Sitten bet Stumani|djen ©ifenbabn=3lEtien=®efeßfcbaft. Segrönber bet 
©efeflfdjaft waten ©troufjberg, gürft $obenlobe*Debringen, §erpg 
bon Statibor nnb ©taf ßefjnborf. Stäubern bet unternebmungSlufttge 
unb biä babin erfolgreiche ©trouPerg burd) feine Stonlurrenten unb 
Steiber p gaß gebracht war, übernabmen bie ®i3lonto*©efeßf<haft, 
Sleitbröbet. Oppenheim nnb Stothfdnlb pectS „Stettung be§ beutfcben 
Kapitals“ bie yortiefjung be^ Unternehmens. Su ®irettoren bet 
Stumänifdjen 6ifenbabn*3Utten=@efeüfcbaft, bie in ben Stimmen bet 
®iSfonto=®efeßfchaft untergebracht War, wntben jtoei Slngefteßte biefer 
S8ant ernannt. ®ie ®i3tonto*©efeßfcbaft gab bet Slumänifchen 83ahn 
bie ®atleben, mittels beten bet 83au fortgefefct wetben tonnte, unb 
geigte ft* überhaupt als eigentlid^er Seiter biefeS UnternebmenS. ®ie 
Shmtänifdje (£ifenf>ahn*2lttien*@efeflfd)aft arbeitete mit einem Slttien* 
tapital Pon 156 Sölißionen SJtart ®ie Slttien Wntben in bet £aupt* 
fad)e in bie £änbe Heiner Seute in ®eutfd)lanb unb Defterreich 
gebracht. 

®ie Sitten bet ©efeßfdjaft waren in meinen SJeftfc gelangt burd) 
einen ihrer Slngefteßten, namens SReiper. ®iefet war SBureaubiener 
bei bet Stumänifd)en ®ifenbahn*2lltien ©efeßfcbaft geWefen unb pgleid) 
SSertrauenSmann für mehrere bertwrragenbe ißerfonen ber ®i8tonto* 
©efeßfcbaft, aufs erb ein für ben jungen S3aron pon S3letdjrober. ®a 
lebtet p ÜReiperS, taum ben Kinberjaljren entwacbfener Tochter 
in SBejiebungen getreten war, bie bap führten, baff SReiperS grau 
unb ®odjtec ben ®atten unb SSater Perliepn, um §errn SSaron 
Pon S3leicbröber p folgen, unb ba SReiper im Stampfe wibet S8lei<h3 
töber feine ®befä auf beffen ©eite fanb, fo fape et Stadbegebanten. 

SOtangelnbe Drbnung. in ben SJureauf ber Stumänifdben ©ifenbaljn* 
©efeßfcbaft ermöglichte eS ihm, fiel) fo manches bebentlidje ißapier 
anjueignen. Unb als bei Stuftöfung ber ©efeßfcbaft bie ©efchäftSatten 
fojufagen I;erretrIofeS ©ut waren, brachte er ficb in ben Söefijj aßet 
wichtigen fßapiere, bie in baS SEßefen beS ©rünbertumS, in bie Slrt 
unb SBeife, wie bie Sturfe burd) S3eftedjung ber Bettungen nach 
belieben auf* unb abwärts gefchneßt würben, ein blenbenbeS Sicht 
warfen. 

®iefe Papiere waren nicht nur ben eigentlichen ©rünbem, 
fonbern einflugreidjen ißerfonen auS aßen Parteien gefährlich unb 
tonnten bem SJoll jeigen, bajs bie öffentlichen politifdjen Stümpfe eitet 
©piegelfechterei finb unb nur bap bienen, bie gemeinfamen Söeutejüge 
p Pertufqen unb p Perbecfen. 



©ie Sitten bitbeten eine gefährlich* Sßaffe nicht ttur gegen ba$ 
gubentum, fonbern auch gegen fü^renbe potitifhe ^erfonen aller 
Richtungen. deinem ©nbjmecfe aber, ber Störung aller ungereimten, 
gemeinfhäblihen StuSbeutungSformen jugunften be3 befreiten mert* 
tätigen Sollet, maren biefe $ften ungemein förberlidj. 

Sßre Slufbemahrung in meiner Sßohnung mußte ber polizeilichen 
£>au8fuhungen megen, benen ich barnatö ^dufig au^gefefct mar, ^öd^ft 
bebeniltd^ erfheinen. 

3u jener Seit maren meine nähften ©ertauenSperfonen ©aron 
bon Sangen in ®roß*Süber$ha9en bei ©tratfunb unb ein (tnjtüifc^en 
beworbener) Sauf mann ©. 51. JRütter^ertin. ©aron bon Sangen 
matte mir perföntidj einen großen greunbfdjaftöbienft ermiefen, inbem 
er mir *ur Regulierung meiner ©erbinbtihteiten ein ©artehn bon 
6000 Rtart gab. 51 u3 bem (Ertrage ber „Subenftinten" fottte mein 
©erteger Stoß baS fpäter an Sangen jurüdzahten. Seiber brachten 
mir bie 6000 SOtarf ben gehofften Ru&en nicht. ©iefe nebft weiteren 
1200 üRart, bie ein Sßarteifreunb beifteuerte, haBe ih bem Redjtö* 
anmalt ©tafeet-Serlin zur Drbnmtg meiner SSer^dltniffe übergeben, 
bie ihm aber in teinertei Söeife gelungen ift. ©ine Rechnungslegung 
ift bon ©la^et mir gegenüber bis heute nod) nid^t erfolgt, hierüber, 
mie über ©ta£etS Gattung in ben für midj geführten ^rojeffen merben 
meine SebenSerinnerungen RähereS bringen, gür ben SRißerfotg aber 
in ber (Sanierung meiner ©ertjättniffe !ann ber gute Sßttte be§ ©aronS 
bon Sangen nicht berantmorttuh gemalt merben. ©anz im ©egen- 
fab zu feinen nur berftectt mit mir fpmpattjifierenben ©tanbeSgenoffen 
trat bon Sangen offen für mich ein unb ertlarte z- ©. in einer offene 
liehen ©olfSb erfammtnng bon ber Tribüne herab: „^dj lebe unb fterbe 
mit Sthtmarbt!" 

©S mirb mir beShatb jebermann nadjfühlen tonnen, baß ich 
bem ©aron, einem Jungen, tiebenSmürbtgen Spanne, bem bie gemöhn* 
liehen gehler feiner ©tanbeSgenoffen, ©piet unb ©runt, bofiftänbig 
fern tagen unb ber auch in puncto Sßeib berhättnißmaßig mehr intatt 
mar als irgenb ein anberer, mir betannt gemorbener junger SRann 
höheren ©tanbeS, unbebingteS unb fhrantentofeS ©ertrauen ent¬ 
gegenbrachte. 

5UIgemein fah man in ihm ben SRann, ber bei Sunahme nuferer 
Rlaht mehr unb mehr in ben ©orbergrunb treten, eine fütjrenbe Rotte 
übernehmen müffe. Sein Söunber batjer, baß er über meine äußerfien 
Siete unterrichtet, in atteS unb jebeS, fogar in bie intimften Stngetegen* 
heiten pribater Ratur eingemeiht mürbe. 

511S ich bie Sitten RteißnerS erhalten hatte, machte ich thm babon 
SKitteitung, unb mir nahmen bon bem Sntjutt gemeinfdjafttih Sennt* 
niS. Rad)bem mir bie ^od^tüid^Uge ©ebeutung biefer Rapiere erlannt 
hatten, mußten mir auf ihre fofortige ©idjerung ©ebad)t nehmen, 
©aron bon Sangen brachte fte beShatb mit meinem ©inberftänbniffe 
fofort unter §tlfe fixerer ^erfonen auf fein Schloß ©roß-SüberShagen, 
mo fte in eifernen ©pinben gegen alte ©efahren fteher genug tagen, 
©a mir Meißner einige ©age nah SangenS Stbreife meitere michtige 
©hriftftiicte brachte, übergab ich biefe jenem Saufmann ©. 51. SRüttet 
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pr Slufbemabrung. ©o mit fdbmerftem ©cfd^üfe in ber Dfleferbe führte 
i<ij bertrauenSboß ben Srieg, unb mor in unb nadj bem !gubenffinten* 
pro^eß bon bcr fünften 2fngriff§fuft mehr mie je befeeft. 9tad) 93e* 
enbigung biefeS $ßrojeffe§ tierbüßte id) ben Sfteft meiner ©traßeit für 
bie „93efeibigung" beä üßtagiftratS bon ^Berlin. SBö^renb biefer Seit 
miiffen fid^ fonberbare, red^t fonberbare $)inge pgetragen fiaben. 

©obief mar bereite au§ meinem ©efamtberbaften ffar gemorben, 
baß feine pofitifdje Partei, infonberbeit feine organisierte fojiale 
§errfcbaft§form au§ ber $)urd)fübrung meiner Sßfäne befonberen S3orteif 
für fid) geminnen soürbe. ©in ©rreidjen meinet n&djften Sielet märe 
an fid) aßerbing3 faft febermann angenehm gemefen, aber ba not* 
menbig hiermit ein berme^rter potitifd^er ©inffuß meiner Sßerfon ber* 
bnnben fein mußte, ber augenfdfjeiniidb ben beftetjenben ^errfd^enben 
Drganifaiionen nidtjt günftig gemefen märe, fo i)abzn in biefer Sdi» 
mie ba§ j[a audfj fpäter nadsgemiefen mürbe, Serbanbfungen ber 
fjerrfdjenben Saften, Suben unb Sfcfmten, ftattgefunben, in benen bie auf3 
9feußerfte gefä^rbeten Suben febr ertjeblidje Sonpffionen aemad^t ^abea 
$>ie Verträge mürben bon ben feitenben ©djidjten gefdjfoffen, unten 
aber gingen bie Sapafgereien pr Sfblenfung be§ $8olfe3, beffen geß 
mieber einntaf berfjanbeft mar, munter fort. 

$>en ßömenanteif an biefem guten ©efd^äft haben offenbar bie 
Sefuiten babongetragen, bie fortan ofjne SBefäftigung feiten^ ber Suben 
ihre mo^tburd^bae^ten ©efd^äftöunternebmungen, größtenteils auf Soften 
be§ StRittelftanbeS, anbemteite bepiebnenbermeife fogar auf Soften ber 
3Suben auSbreiten unb getroft SDüßiarben barin inbeftieren fonnten 

2lf§ id) ©nbe gebruar 1893 ba§ ©efängntö berließ, lagen äugen* 
fdfjeinficb fdjon fefte 9Ibmad)mtgen ber ntaßgebenben gaftoren bor, ma3 
ja au§ ber Einnahme fofdjer ©efepe, bie auf meine Sßerfon pgefdpitten 
maren, aber bie 9ted)te aller üteidj^tagabgeorbneten einfdjränften, fatt= 
fam 51t erfennen mar. SDurdj men mar ber 3>nf)alt meinet ge* 
mäßigen 2lftenmateriaf§ unb meine 5lbfid)t, bamit pr ©ntfdfjeibung§* 
fd^Xad^t borpgeben, preisgegeben morben? 

9fuf ber einen ©eite haben fiefj piar SKänner meinet 83ertrauen§, 
mie ©d)ißer, SG3eiß unb anbere, bireft bon ©egnern faitfen faffen 
unb fid) bauernb in beren SDienfte gefteßt, mag aßerbingS manchem 
nidjt pnt ©egen auSfdfjfitg unb bem ©dritter fogar in Sonip einiges 
an 3ud)tfjau§ eintrug. Slud^ ein SSiftjefm Sreper, ber fid) fpäter, af§ 
man ber feitenben Sräfte im öffentfidjen 5fntifemiti§mu§ p meiner 
meiteren ttnfdjäbfidjmadjung beburfte, trop feiner fonft reaftionSfeinbfidjen 
©efinnung ber 9ted(jten pmanbie, ^at meine ©adjc berfaffen. 2Sd) 
^aXte e§ aber für unmabrfd)einfidj, baß biefe über ba3 Sföefen ber 
toen unb ifjre S^ecfe irgenbmefdje SenntniS erbaften fjaben, unb 
muß mid) baber entfdfjfießen, bie ©efinnung§änberung be§ S3aron§ 
bon langen fd^on in bie Xeßte Seit meiner erften ©trafbaft p ber* 
fegen; unb muß ferner annebmen, baß meine ©egner, unb bap ge* 
börte nad) bem Sartell fo jientfidE) aHe§, ma§ lo^iafe ^errfdftaftSred^te 
bertrat, babon überzeugt maren, baß idb im entfdjeibenben SRomeitte 
mein Eingriff^ntateriaf nicht $ur §anb haben mürbe. SDirefte 
^öemeife höbe ich bafür nießt, ob inbirefte in bem Verhaften ber ©egner 
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Hegen, gebe ich bet ^Beurteilung be§ Sefer8 anheim. (Sollte ober eine 
nbgefaitrtc Sa^e bortiegen, fo ift biefe ebenfo dharafter* unb getoiffenlo^ 
tote raffiniert fdjlau burdhgeführt toorben, benn ber $lan, mich ju 
einem borjcitigen Singriff ju berloden, um bann in bem Setoußtfein, 
baß meine Steferben für mich nid^t erreichbar feien, gemeinfdhaftlidh 
über mich ^erjufaHen, gelang boEfommen. 2d) unterlag, toeil ich ba§ 
fd)öne Sieb bon ber beutfdjen Sreue emfthaft genommen hatte! Sodj 
id) toiE ben Verlauf ber Satfad)en ohne jeben Bufafc teben loffen* 
Sn ber betreffenben 9teidh§tag§fifcung ftanb ich mit Scannten im 33or* 
raum be§ ©ifeung§faale§, afe ber graftion§biener SRaaß au$ bem 
©aal auf midh jufam, um mir mit erregter Stimme mitjuteilen, baß 
Stifter mich fdjarf angreife, ich möge ^ineinlommen. Sll§ ich ben ©aal 
betrat, erhob fich $u meinem ©rftaunen 9tidfjter eben erft bon feinem 
©ifc. SKaaß ^atte alfo feine§toeg3 bon einem Singriff ettoa§ gehört, 
fonbern toar gefdjidt toorben. parlamentarifdhen Seben ift foldje 
Irreführung fonft nicht üblich, fie hatte aud) h*er ihre befonbere S3e* 
beutung. 9tid)ter jog nun toirffidj gegen mich &u gelbe, ©ein Slu§* 
fall toar fo borbereitei, baß ich bon ber allgemeinen Slu§beutung be& 
83olfe§ burdh bie Sörfettfchtoinbler fpredjen mußte, toobei id^ barauf 
hintoie§, baß fo mandher um ^Richter an biefer mühelofen ^Bereicherung 
intereffiert toorben fei; felbft Eftinifter hätten fi<h an Slu§toudherung§* 
gefdfjäften beteiligt. Stuf ben Buruf: „Staaten nennen!" fenn^eichnete 
idh SP^iquel in feinem Serhältntö jur SRumänifchen ©ifenbahn*9lftien* 
©efeEfdjaft. 

prompt, toie au5 ber ^iftote gefdhoffen, beantragte iefct bon SRan* 
teuffel^Sroffen bie fofortige Slufhebung ber ©ifcung unb Prüfung ber 
©runblagen meiner SBefchulbigung burdh ben ©eniorentonbent. Sw 
parlamentarifdben Seben, $umal in Seutfdjlanb, ift foldj fummarif^eS 
Verfahren bislang nicht ^Brauch gemefen! B^eierlei toar hiermit er- 
reidht: erftenS toar bie gan^e Slufmerff amfeit bon bem fiebriger ©rün* 
bung§fd)toinbel, an bem fidE) Singehörige aEer Parteien beteiligt Ratten, 
auf ERiquel aEein gelenft, bem nun aEe ^arteten al§ Unbeteiligte ju 
§ilfe fommen fonnten; §toeiten§ toar gleich ^ ein ungünstiger ©inbrud 
gefdjaffen, benn jur §anb fonnte idh fofort im Slugenblid bie SBetoeife 
ja nicht hoben. 

SBenn aber bon ERanteuffel unb feine jubenbienerifdhen greunbe 
hofften, idh toitrbe überhaupt fein 23etoei§material beibrtngen fönnen, 
toeil fie e§ bet bon Sangen ober anber§too in fidlerem Verließe toußten, 
fo irrten fie. Sdj begab midh fofort $u ©. 81. SRüEer, erhielt jtoar 
bort nur eine Heine Slu^lefe au§ meinem ihm anbertrauten ©ut, eine 
SlitSlefe aber, bie gegen ERiquel genügenb S3etoei^fraft enthielt. Sie 
anberen Siften habe idh bon ©. 91. SRüEer tro& größter Slnftrengung 
nicht jmüderljalten fönnen. Sa§ SBetoeiSmaterial &u meinem eigent¬ 
lichen ftauptangriff aber hotte bortoiegenb bon Sangen. SRiquel toar 
in biefem Kampfe feine §auptperfon. Shn pribatim ober in feiner 
©igenfd)aft al§ preußifdben ERinifter ju befampfen, hotte idh gor feine 
S3eian(affung. ^)a er nun einmal in ba3 SSorbertreffen gerüdt toar, 
fo legte id) elf Driginal-Slftenftüde, bie meine ^Behauptungen erhärteten, 
am anberen Sage bem ©eniorenfonoent bor. Sie Slftenftüde hotten 
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ode atemttdj benfelöen SBortlaut, nur Sohlen unb Saturn maren in 
iebem anoerS. ©omeit td) baS ©dbema nodb im Sopfe habe. lautete 
eS folgenbermafjen: 

^Berlin, ben 16. Stuguft 187.. 
2tn 

bie $)ireftion bet SRumänifchen @ifenbahn-9tftien*©efeüfchaft 
§ier. 

3« ©rmiberung auf baS gefädige Schreiben bom 15. b. 9». 
finb mir bereit, §§nen aufS neue einen SSorfd^u§ bon. 
äKidionen 9Rarf gegen 6% Sinfen unb 4% Sßrobifion bis turn 
1. Dftober btefeS 3a(jreS ju gemähren. 

$od)achtungSbod 
2DiSfonto*©efedf<haft 

gej. Biquet. ge§. 9Rcifmer. 

3)ie meiften btefer SRidionenbarlehen maren aderbittgS au| 
3 SRonate Siel bemidigt. -Run rechne man: 4% Sßrobifion für 1% 
SRonate macht pro anno 32%. $ie Sßrobifion mirb ja bei jebem 
©efc^äft bod auSbejahlt. Sta^u 6% Sinfen macht für bie 2)iSfonto* 
©efedfehaft einen SahreSnufcen bon 38%. SBei ben ©elften auf 
3 SRonate Siet beträgt ber SahreSgeminn 22%. SDafc bet folget 2fuS* 
beutung bie Stumänifche ©ifenbahn*©efedfchaft rafcb berarmen mußte, 
mar flar. $)er SurS fanf bann auch mit gut honorierter Nachhilfe ber 
Settungen unter 10. 3u biefem greife mürben bie Slftien bon ben 
Konten mieber aufgefauft unb bann ber rumänif<hen dtegierung, mit 
ber man unter ftrengfter »erfchmiegenheit einen Saufbertrag abgefdjloffen 
batte, jum Surfe bon 56 überantmortet. 

S)a SRiquel bie 2)arlehnSbriefe unterjeidhuet batte, mufite idj ibn 
ber Teilnahme an btefer SluSmudherung berichtigen. $)er Senioren* 
fonbent mar anberer Meinung, b. 9Ranteuffet erflärte bie bon mir 
borgelegten ©dhriftftütfe nid^t für bemeiSfräftig, benn eS feien nur 
6% Sinf en genommen!!! 2)ie ^robifion fei etmaS SöefonbereS, 
habe mit Siefen nichts §u tun, unb ber ©eniorentonbent, 
fpäterhin ber Reichstag, fdhtoffen fich bem einstimmig an!! 
3)arin hoben bie §erren ja ^mar fRed^t! Sinfen maren nur 6% ge* 
nommen; id) aber ^atte bon 22 unb 38% gefprodjen. Sch mu|te 
alfo mobl ein berbammenSmerter SBerteumber fein. 5)afj eS ber 
Rumäuifdhen ©ifenbahn*2lftien*©efeUfchaft aber febr gleich fein tonnte, 
ob bie 22 refp. 38%, bie fie boeb mirflicb zahlten, fo ober fo, Sinfen 
ober ^robifion fytfcn, ift flar. Sn ihrer Saffe fehlten eben 22 ober 
38% ber ©umme, unb baS ging fo fort, bis nichts mehr ju berlieren 
mar. ®aoon, bafc bie Saffenbermüfiung fo meit borgefdritten, erhielten 
bie Seitungen jur regten Seit bon intereffierten ©eiten SenntniS unb 
brauten gegen gutes „Honorar" bie beftellten Rotten. $>ann tonten bie 
Surfe, bie «eftfeer mürben ihr ©elb loS, inbem fie fchliefjlidh, um menigftenS 
etmaS ju retten, für eine Steinigfeit berfauften. Unb als )o bie 
meiften Rapiere aus ben £änben ihrer fefte Anlage fuchenben Säufer 
ficb §u ben Bachern mieber rurüefgefunben hotten, bann muroe auch 
ber Vertrag mit ^Rumänien befannt gegeben. 
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Jponorarqutttungen faft fämtlidher öfterretdjifdjer Settungen 
bon Sebeutung fonnte ich borfegen, bie bet beutfdhen lagen bei ben 
Sangenfdkn Elften. „ , ^ r 

gormett modjte bet SteidjStag mit feinet SBortHauberet ffted^t 
haben unb fich jefuitifdh babei beruhigen, materiell ha^e ^ unmeiger- 
lidj 9tedht. ©in einjige^ unborfidhtigeS äßort, 3lnfen ftatt Stufen, 
mürbe ba$u mifjbraudht, meine gefamte tiefernftc ©ache ju eäfamotieren, 
genau fo, mie e§ mit in allen meinen Projeffen gegangen mar. SIB 
e£ biel ju fbät mar, erhielt ich burdheinanber gemorfene 9tubimente 
ber Sangen'fchen 5t!ten. Sangen felbft aber mar an bem Jritifd^en 
Xage nad) pari§ gereift. $ränenbett $luge3 hat cr fpüter §errn $an§ 
bon §ülfen geftanben, baft et ju feinem Verhalten gelungen morben 
fei. Son ment? — 9hm, bie breußifdtje SanbeSlogie, bet Sangen unb 
SRanteuffel angehören, biirfte elmiffert, auf meieren SBegen unbelannte 
Obere bie§ Sefititenftücflein geleitet haben. 

®en 9teft ber Säften bertraute idh bann meinen intimften greunben, 
ben Herren Semer unb ®töf$, an,. allmo idh abfolut fidler $u fein 
glaubte. 28ahrenb ich aber meine ©eföngni^ftrafe abbüfcte megen ber 
gubenflinten unb fidj auf bem Parteitage in ©ifenaclj bie Säntifemiten 
gegen midh bexbanben, mürbe ein Projeß Pfad beim Serliner^ Sattb* 
geridht berhanbelt. 3tt biefent Prozeß gegen Placf maren einige bet 
9lHenftücfe bon SBidhtigfeit, unb ba hat §err ®föjt bie gefamten eilten 
an ba3 Serliner ©eridht auSgeliefert. gal)rt hw m griebenl 3hr 
troß aHebent eure ©dhulbigfeit getan. 

Kleine §ofem 
©eftftberftänblidh mar ba§ beutfdhe So« Har fehenb genug, um 

fich burdh foldhe ©obhiSwen ni<ht täufdhen $u taffen, aber ber große 
©d)tag, ber nun geführt mürbe, mar fo mirlfam, baß ein Sßiberjtanb 
eilend ber breiten SCRaffe nid^t mehr möglidh mar. Unb biefer ©d)lag 
jetraf „meine §ofen". 

Sei einer SommiffionSberhanblnng in ©adfjen SOhquel unter 
Sorfifc be§ ®rafen SaHeftrem, an ber bie Herren bon HRanteuffel, 
Snftijrat ®r. §ormiß, Sehet, ©abribi unb anbere teitnahmen, madhten bte 
Herren $ormiß unb ®raf SaHeftrem eine intereffante ©ntbedung. 5dh 
trug an biefent iage, ber Sommiffion 51t ©hren, einen funfelnagelneuen 
Sänpg. ©ei e§ nun, baß bie SRähtnafd^inc auf SefteHung bei ber 
Jpofennaht ein ©tücfdhen überfbrungen ober idh beim Slbfpringeit bmt 
ber ©leftrifdhen einen fatfdhen Stritt getan haHcr Stotfacije mar mirfltdh, 
bafc ein ©tücf 9taht, bieHeidht 8—4 cm, offen uub burdh fie bte 
Unterhofe fidjtbar mar. ®iefe geblaute §ofe mürbe nun bie Seherrfdhertn 
ber beutfehen Politif für bie fernere Sütunft. Heber iht fdhtoffen 
®raf SaHeftrem unb §ormiß ba§ jefuitifcfj-iübifdhe Sünbntö unb be* 
fdhmoren bie§ übet meiner §ofe, mie fonft ©olbaten ihren ©ib bet 
ber gähne teilten. Sur Setohnung mürbe halb barauf ®raf SaHeftrem 
3fteidh§tag§b*äfibent, ber 9thlmarbt*£jofen*Pröftbent, unb auch bet 
Jperr Sufti^rat £>ormiß mirb h°^en ©e9en^ teilhaftig geworben fern. 
8mat mar einerber nödfjften Sorfafjren be§ §errtt §orWife Oberljaubt 
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einer ganj gefährlichen ©inbredfjerbanbe gemefen, unb bie bott ttyrn er* 
funbcncn Sredljmerljeuge, tote fie befonberS_ bet bent grogen Waffen? 
einbrueb in ©cfjneibemübl gebraust ttmrben, finb noch ^eute baS 3&eal 
aller Einbrecher. ®te äftitglieber feiner Sanbe, aHeS Suben, mürben 
bann auch hingeric^tet, ma^renb er ficb bur<b feinen Uebertritt &um 
©brifientum ©nabe ermir!te. Stber maS bebeuteten biefe längft ber* 
führten Sleinigleiten gegenüber geplagter Jpofe. Sftit ihr 
mürbe bodfj faft bie gefamte Preffe baS ganje beutfebe SSolI in einen 
$oumel beS ©nt^üdenS berfefet, fo baß eS ftcb mit SSonne bie neuen 
Seffeln umlegen lieg. $)ie bomeljmeren Anhänger meiner ©a<be fielen 
fofort ab unb grünbeten als ©onberbilbung ben 2Wbeutf<ben Serbanb. 
S)er bon mir felbft inS öeben gerufene Sunb ber Sanbmirte, baju 
beftimmt, biejenigen rmSaufcbliegeit^ bie fidb amifdjen SrobuAenten unb 
Sonfumenten gebrängt ^otten^ um beibe auSjmtüpen, fiel bon feinem 
Sbeal ab uno fudjte )tintn üftupen in einer treuen ©be mit bem 
3mifd§enbanbet auf Soften ber $onfumenten. 3m Sönigreidfj ©adbfen 
mürbe mir auf ©runb beS alten fädbfifcben SereinS rechts jebeS öffent* 
liebe ©preßen berboten, unb bie antifemitifdf)en örganifationen, benen 
ich, bon einigen ©brenmitgliebftbaften abgefeljen, niemals attgebört 
habe, marfen rnidfj bon ba ab biete Sabre ljinburdlj fo ftiemlicb auf 
febern SerbanbS* unb Parteitage immer mieber IjinauS. S)er neue 
iefuitiftb^iiibifcbe Sunb. ber aKerbingS für bie Suben feljr halb ber 
Sunb beS inauimurfS mit bem Söel mürbe, gemann freiet gelb, unb 
baS Königreich T©acfrfen. baS barnalS noch bie felbftSnbigftett eigenen % 

j?inan*oraantfattonen batte, mürbe bem neuen Smtoftuerftringen 
fmlacbtet. üsora'b bte ßeipaiger San!! 55)iefe, ein burcbauS reelles 
Snftitut, batte in einem ihrer Vertreter bie beutfebe San!, bie fdfjon 
bor bem §ofenbünbniS unter bie §errf^aft ber Sefuiten geraten mar, 
bieüeid^t fogar als beren ©rünbung inS $luge ju faffen ift, gebeten, 
ihr einen SMreltor &u empfehlen. $)ie ©eutfdfje San! bermittelte ihr 
einen ihrer Sertrauteften, ber lange in itjten $)ienften gearbeitet batte 
unb bamalS gerabe einer £ocbterban! in ©fjina borftanb. $)aS SBeitere 
ift belannt. 2US bie Seipjiger San! bureb ihren neuen §errn $)ire!tor 
ftd^ genügenb engagiert batte, mürbe ib* plöplicb ber Krebit abge* 
fdbnitten. . JbmoM bon ber iefuitifeben $)eutfcben San!, mie bon ber, 
iübifd^en PsidbSfeanL unb nun mupte fte ttt ben TOgrunbJtntem "«m 

lEage beStfufammenbrucbS aber eröffnete bie beutfebe San!, ber ^eilige 
SgnatiuS, feine gilialen in Seipjig utib ©reSben. 

$)er Seipjiger San! mar eS nicht mehr bergönnt, ibrett neuen 
Palaft nabe bem Sftatbaufe ju belieben; jefet thront in ibm bie 
SDeutfdje San!, an beren 9tat unb ©mpfeblung bie Seipjigerin elenb 
berfdfjieb. 

©eitbem giug eS mit ber ©elbftänbigleit ber facbftfd^en, mte 
überhaupt ber beutfebett Sanftoelt rapibe bergab. SlHeS mürbe bon 
ben grogen Serliner D^Sanlen, ber Sölner ©dbaafS-San! ufm. un^ 
aufbaltfam auföefogen ob^iulllabifd^er §örig!eit gefefjel^Jo. bag 

„beute — nicht ein 3ab^ebnt feit bem ©turj ber ßeipjiger^San! — 
faumT” noch eine Srobhubant enftiert bon nennenSmerter Sebeutung, 

^{e nocStelbftänbig tft S)ie Seberrfd^er biefeS jentrait)terten SlrebtteS 
4 ma 
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beherrschen natürlich Janbel unb Snbuftrie, unb bon ihnen wirb 
beftimmt, über wen fie baS ©dfjidffat ber SuntntersSßerle beringen 
Wollen. 

Unfer unbergefeücber Stationatbidljter Stöbert Jämmerling ijat in 
feinem $)rama „Xeut" ben ®eutfcfeen ihre nationalen geiler borju* 
führen gefugt. ©r teil unS mit, bafe unfer Urbater £eut, als er in 
$)eutf<blanb einwanberte, all fein ©epäcE auf mehreren SBagen hinter 
ficb b^rfa^ren liefe. Stuf einem biefer SBagen lag ein Sßatet, baS ben 
poiitifeben SSerftanb enthielt. 3)ieS 5ßa!et raubte ein Slbter, unb feit* 
bent fe^lt eS ben $)eutfcben — bie bei ihrer unb er gleid^l i en Kraft 
längft bie 53eberrfcber unb SSeglüdEer ber Söelt geworben wären — 
fo fef)r an politifebem 53erftanb, bafe fie ju allen Seiten für alle 
SDtinberwertigen, falls biefe nur mit ber genügenben SftütfficbtSlofigteit 
unb Schlauheit auftraten, ein fefer brauchbares SluSbeutungSobjelt geworben 
finb. ©filier bat ganj redf)t, Wenn er fagt: 

Seber, fiebt man ihn einzeln, ift leiblich !tug unb berftänbig, 
©inb fie in corpore, gleich Wirb euch ein 3)untmtopf barauS! 
Stacbbem nun meine unglücf’elige Jofe eine fo berbängniSboUe 

Stolle in ber beutfeben ©efebiebte gelpielt bat, ift eS ibr bieHeid^t be* 
fdfjieben, eine noefe biel größere barjuftellen. ©ine Kartenlegerin be* 
Seidfjnete mir einft aufs beftimmtefte jenen ©ee, in ben ber Slbter ben 
polititcben S3erftanb ber beutfeben bat fallen taffen; icb empfehle nun 
meinen lieben SanbSleuten, baS @tüdf<ben Stabt auf eigene Soften ju* 
näben $u laffen, bie 53eine unten jujubinben unb mit biefen Jofen 
in bem gebeimniSboUen ©ee, eS ift ber $Dtabue*©ee in ber Stäbe bon 
$ßprib, in beffen ©efd^id^te bie SDtönd^e beS KlofterS Solbab unb ber 
Teufel febon eine große Stolle gefpielt haben, nadf) bem S3erftanbe 51t 
fifeben. Sollten fie ibu wirflicb bamit erwifeben, fo würben fie ftd) 
|a jubörberft etwas fcbämeit, bafe fie mit einer fo albernen Sache, bie 
jeher männlichen Sßerfon gelegentüdb einmal paffiert ift unb bötbftenS 
ein woblwoHenbeS 2lufmer!famma<ben burdb ben Stacbbar nach ficb 
Rieben follte, ficb fo berbrebt haben machen taffen, bafe fie ficb Willig 
burefe bie unheimliche üötaebt ber Sßelt in Ketten unb S3anben febtagen 
ließen. .Sollten fie bann aber ben wiebergefunbenen poiitifeben 53er^ 
Jtattb auft wirtlich benufren, bornt Wtrb bie Sonne beS "©lüdsn^r^Ste 
gansTtTOenfcbbeit aufaeben. J 

Sollen Sie ein für allemal im Singe behalten, bafe ber Sefuiten* 
orben ein ©ebeimorben ift in lircblicber ©ewanbung, PoltStümlicfe auS* 
gebriitft: eine befonbere Slrt beS greimaurertumS. ©eine ©nfyiete 
bat er su ben berfdbiebenften Seiten unb an ben berfebiebenften Orten 
burefe ©d^riftfteUer, bie gar niefet in ben S3erbacfet beS 3efuitiSmu& 
fommen tonnten, befannt gegeben. 3<b erinnere j. 53. an ©oetbeS 
„SBilfeetm Sfteifter" unb feine garbentebre, an Stouffeau, Sßroubfeon, 
an ©arl SDtap: „3nt IReidö beS filbemen Söwen", an SgnatiuS SWnneßp: 
„©äfarS $)entfäuie" (Steclam Str. 3028 -3030). 

SluS biefen unb Pietern anberen, $. 53. SSleibtreu, Solftoi unb 
wie biete moberoen Sefuiten mit furjer ober tanger Stöbe fonft beißen 
mögen, !ann man fiefe ein 53ilb beS jefuitifefeen 3u^unft§ibccilö machen, 
©rnftbafte groben babon haben fie ja febon in Sßaraguat) gelieiea 
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unb in ttjrent neuert ©taat, bern Sfongoftaat. 3Rit beut burtfy $)eroburg 
für bie gefuiten neu fjinäugetüonnenen 3)eutfdfjsSübtoefi*3ifrifa toerben 
neue groben halb begonnen toerben ober finb im Songoftaat toaijr* 
fcfyeiniid) fd^on in Singriff genommen. 

SluS ifjren ©efamtfunbgebungen läßt fidj ttjr SutunftSreidj biel 
flarer, felbft bis in bie ©injettjeiten überfein, als baS berfdfjtoomntene 
Sbeai ber ©o^ialbemofratie j. 83. auS SSebelS „$)ie grau unb ber 
©ojutitSmuS", erzeugt $u 3)reSben in Ijeimiidj moraartatifd^e ©fje mit 
einem Sönatier. junger unb Slot mirb man im jefuitifd^en SwinnftS- 
reief) rtid^t fennen. -(Sie felbft finb bie einzigen Snljaber ber äBiffett* 
idbftj fotoeit biejenigen Sfenntniffe in grage tommen, Die man jur 
IKrrtdfjtung feiner SIrbeit nötig Ijat, toirb eS audfj gute S3olfSfdjuien 
geben. Sitte weitere feelifdjen SSebürfniffe finben in ber alleinigen 
gefe^lid) borgefd^riebenen ^Religion, bem SalljoIijiSmuS, iljre enbgüftige 
SSefriebigung, unb alle ettoa aufleimenben 3^eifel roirb ber SBeid6tg 
bflter Iöfenf beffen Aufgabe bann augietdb bie SSereblung bermaffe 
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ber üfteujeit ber ®otdh aus ber äftobe gelommen, fo mirb bon bcm 
©ift um fo auSgiebiger ©ebraudh gemalt. Sn meinem größeren 28er! 
mirb hierüber an ber §anb ber allgemeinen SBeltgefdhidfjte ausführlich 
berietet. Sin Diefer ©teile tarn ich nur auf einige Söerfe bermeifen, 
in benen ber Saie fo manches finben !annf z« V. bie Sßrobinjialbriefe 
SßaScalS, ^ßeter Sßhiityp SBolfS SlUgemeine ©efdhidhte ber gefuiten, bie 
betr. ©dfjriften bon ©ioberti, §uber, Vetyfchlag, Spannes ©dherr unb 
bieten anberen. 

©cljon bon Slnfang an hatte ber Drben begriffen, baß materielles 
Vermögen URadfjt ift, baß baber ber Velierrfdbunn ber SKenfdbbeit bie 

gopriation aller ©iiter borangeben müfle unb fr.emqemäß bemußt 
gehandelt.ÜOcttte beS 18. ^agrtiunbertS lag faft ber gefamte Söelt* 
banbet in feinen ipönben. S)er oft* unb meftinbifdhe $anbel mar feine 
Domäne, unb in atlen §äfen befaß er feine JpanbelShäufer, bie p* 
gleich alle Vanfgefchäfte beforgten. 

SßaS burdj bie ©efdhidhte ber testen breihunbertfünfzig Sabre 
mie ein roter gaben fidfj ^inburd^äte^t, baS ift ber Kampf zmifchen 
SgttM. Sobota unb Martin Suther, b. f). ^ber itoifdben bcm 

eroettnerprtniti 

JLeitliLrin^iii mit 

pxter Slbfütterung unb Ünterbruaung 

Elbftberantmortlicbfett unb ©treuen nach 
hödjfter ©eifteSentmicHung. Slber Sonaj rüdte auf ber ganzen ßinie 
fiegreidh bor megen feiner bemunberunaSmürbigen Draanifation, ber* 
bunben mit ber nötigen jgdmitcßleit unb~ sJtücf)icbtSloHgfeit. Sn ber bunben mit ber nötigen jgeimttdffeit uno müdftdötSiojtgteit S« ber 
Ztueiten §ätfte beS 18. galjrtjunDertS erlitt Tr"lrffefbingS einen harten 
Stüdtfdhlag, unb §mar ju einer 3eit, atS er fidj anfdjiclte, bie neue 
SSett ganz unb gar für fic§ ju erobern, tiefer SftüdEfchtag ^atte 
feinen ©runb im Katholizismus fetber, ber bamatS noch ftarl genug 
mar, fid(j anberer §errfdhfudht ju miberfefcen. Sin ber ©bifee feiner 
©eaner ft anbei jöourbonen in granfretdh, ©panien ufm. UnoatS 
man tn ©panien unb Portugal bie S^fuiten furzerhattb auf 
©djiffe pacfte unb im Kirdhenftaate an ßanb fefete, granfreicfj mit 
bem SlbfaH bom ^apfttum broljte, baS Herzogtum Varma bie 
Sefuiten einfach berjagte, ba mußte Sßapft QtlemenS XIV. fid^ ent* 
fdhtießen, burd) baS Vrebe „Dominus ac Redemptor noster“ bom 
21. Suti 1773 beit Drben aufzulöfen. ©S mar bieS für ben Drben 
ein harter ©djtag, meit feine äußere Drganifation geftört mürbe. 
$)er inneren fonnte man freilich nichts anhaben, meit bie Sitten 
mit bollern IRed^t bon fidh behaupten lönnen: baS Ssefuitentum ift 
ein %urm, ber meber bon außen zu erftürmen, nocp bon innen zu 
fbrengen iit. 

Sint empfinblidhften mar ber Verluft beS SSetthanbetS, ben Suther 
burdh ©ngtanb an fiel) riß, fomie bie ßerftörung ihres fübamerifanifdhen 
fReidheS burdh ©panien unb Portugal. §ier aber erlebten fie einen 
großen ntoralifdhen Triumph, ber bemeift, baß ihr ©pftem für unter* 
georbnete Voller hoch fegenSreidh fein fann. 2>aS blühenbe unb 
organifierte fßaraguah fanf nämlich nadh ber Vertreibung ber Seiten 
fofort in müfte Varbarei zurtief. — $)o<h baS Sefuitentum mußte fidh 
3tat. ©eht;S nidht mit ben gürften, bann foU eS ohne bie gürften 
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gehen — bag tourbe jefct ihre Carole, uttb nun marf eg ftdj auf bie 
©eite ber Stebolution; mag eg ba bemirtt §atr fteljt mit blutigen SÖwfy* 
ftaben in ber Sßeltgefd)idjte berjeidhnet. 

die §aupt!unft beg Sefuitentumg |at bon $aug aug barin be* 
ftanben, deputierte in ©eftalt fogenannter abtrünnigen Kitglieber tng 
feinblid^e Säger ju fenben, bie bann ben gärenben $om aller ©eredjten 
gegen ben Sefuitigmug bermirren, fie fchmächen unb jurn ©tur$ bringen. 
3$ muß ba eine Sugenberinnerung an meinen aHererften Unterricht auf* 
frifdhen. Kein Sehrer enählte: 2llg König dareiog bie abtrünnige 
©labt SSabplon belagerte, tonnte er fie nicht erobern, toeil bie ©efafcung 
511 tapfer unb bie dauern ju ftart unb §u hodfj toaren. da fdhnitt fidh 
fein treuefter greunb ^optyrog $afe unb Dhren unb Keß Pdh ben dürfen 
burdj ©eißelhiebe jerfepen. @o ging er ju ben 95abploniern, bejeidhnete 
ben König dareiog alg ein ©dheufal unb einen dprannen unb erbat ftch 
bie Mittel, biefeg ©dheufal ju bernidhten. Kan bertraute ihm ftunädhß 
Heinere, bann größere druppenteile an, mit benen er glänjenbe ©iege er* 
Hl. 3113 man ihn aber an bie berantmortunggreidjfte ©teile fefcte, ber* 
riet er bie ©tabt an dareiog. Stach biefem Stejept hat ber Sefuitenorben 
jtoar ftetg gearbeitet, aber nadh feiner Sluflöfung bur<| ©anganelli tarn eg 
&ur aflgemeinften 31ntoenbung. die Sftebolutierung gegen bie Könige unb 
ben Slbel mit feinen idhrectlichen golgen nahm ihren organifierenben Sin* 
fang in bem baprifdhen Drte igngolftabt, unb ber Kann, ber hier ben 
©amen baju augfäete, toar ber ffirofeffor Slbam SBeighaupt. 

der Sefuit SBeighaupt, J^od^begabt unb fdfjon mit 22 Sehren 
atabemifdher Sehrer, toanbte fidh nach ber Sluflöfung beg ©rbeng feinb* 
lieh (10 ÖeÖett biefen unb mürbe fdhon mit 24 fahren ^Srofeffor beg 
tanonif^en Stedjtg in Sngolftabt. <pier begrünbete er am 1. Kai 1776 
einen neuen ( greimaurerorben unter bem tarnen f.33unb ber SBerfecti* 
biliften", bier er tpater „Slluminaten" nannte, in biretter Slnfnüpfung 
anbte alten 3$fouxinaten, bie SUombrabog, bon benen bie Sefuiten 
ihren Sluggang genommen, die Slrt, mie er für biefen Drben neue 
Kitglieber gemann unb bann anbere für bie ©etoinnung arbeiten ließ, 
hat er ung in feiner ©chrift: „dag beröefferte ©pftem ber SHuminaten 
mit allen feinen ©raben unb ©inrichtungen" (Steue unb bermehrte 
Sluflage, granffurt unb Seipjig in ber ©rattenauerifchen Söudhhanblmtg 
1788) felbft befannt gegeben. SSon Slnfang an gab er fdhon für ben 
erften ©rab feinet Drbeng miffenfdhaftliche ©rtenntniffe, moralifche 
©runbfäfte unb Regeln für bie Sebengführung fo unbergieidhlidher Slrt, 
baß ein ebler Kann babon miberftanbglog gefeffelt mürbe, ©elbft* 
berftänblid) tonnten biefe Sehren nicht ©eiftegprobufte eineg einjelnen 
jungen Kamteg fein, ebenfomenig mie bag Söudh ^SSemJbranbjL-iilgL 
©rjie^er" mit feinen ungeheuren ©ebanten bag ©eiftegproöuft eineg 
jungen Kanneg mie Sangöehn fein tann. Vielmehr läßt in folgen 
gälten ber ^efuitenorben in feiner geheimen Zentrale alleg bag 
fammenfteffen, mag bie SSJeifeften feiner Sßeifen in ihrer füllen Klaufe 
inmitten ihrer geheimen SSibliotheten mit allen ©ebanten ber SSeften 
je gefdfjaffen hQt,en. ^ Sollte fidh e^tt SBohltäter finben, ber mir ober 
meinen greunbeu bie -Kittel aur SSegrünbung eineg SSerlageg ^ur 
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Verfügung ftellt, fo foll bcr Padjbrucf biefer SßeiShauptfchen ©d^rift 
meine erfte ©orge fein. 2BaS in ber neueften 3eii unfere Denier unb 
fßrofefforen an mirflicher 2öei§f)eit auSframen, mit Slufroenbung bon 
erstaunlichem ©charffinn unb noch erstaunlicherer ©pracpbiloungSfunjt, 
baS legt SßeiShaupt in ebelfter, gemeinoerftönblicher ©pradje bollftänbig 
jubereitet auf ben £ifch. gür jeben ibeal angelegten Ptenfcljen fonn.te 
e$ ba feinen SßSiberftanb geben. 

2US er in bem granlfurter greiherrn bon Snigge, bem be* 
fannten „abeligen Proletarier", einen glüljenben Perbreiter feiner $t>een 
fanb, mürben halb bie ebelften Pfänner auS ganj Porbbeutfcfylanb, 
inSbefonbere auS Sßreußen unb ©aegfen, in ben Pann beS OrbenS 
gezogen. $)ie höheren Offiziere, bie pokeren Peamten berfielen bem 
Orben ebenfo mie alle unfere großen Genfer unb SDicgier. Xurcg 
Stoigge unb ben Xarmftäbter ©egeimrat Pobe ju ffieimar, jmei ger* 
borragenbe Sötttglieber beS greimaurerorbenS, gemann SßeiSgaupt, ber 
felbft im Sagre 1777 in Pfäncgen Piitglieb einer greimaurerloge ge* 
morben mar, ©influß auf bie Sogen ber ftritten Dbferbanj. ^ SBeiSgaupt 
fagt in feinem öffentlichen Pucge bemußt bie Unmabrbeit. menn er 
erflört, ber Austritt auS bem ^ttuminateriorben märe iebermantt 
geftattet "qtffiefetü Xte urtunblichen Peridote bemeifen, baß jeher£in* 
tr«ettbe auf £ob unb Seben bem Orben berfallen mar unb alle Pefegte 
feiner Oberen, auch menn er fie für Perbrechen halten mußte, miUen* 
loS ju erfüllen ^atte. Xent Ungehorfamen mar bie Sobe^trafe aemiß. 
®a ber Orben in feinem unterjten i^rab bereits gögere ätfeisgeit gab, 
al§ ber greimaurerorben in feinem göcgften, fo fegte lieg ber Süuminaten* 
orben bem ber greimaurer alS ein neues ipodjgrabfgftem auf, unb 
baburdj mürbe ber an füg ebelftem ©treben jugemanbte greimaurer* 
orben in ber bergängniSboEften Pfeife bebormunbet. 

$)ie Drganifation beS SUuminatenorbenS mar genau jener beS 
SefuitenorbenS nadggebilbet. SXeber fannte nur bie Piitglieber feines 
©rabeS unb_ feine perfönlicgen Porgefegten, unb jeher Porgejegte mar 
berpfltcgteSj alljährlichämetmai über jeoen Pruber berichten, aber 
and) jeber Pruber mar berpfltdgtet, in berfcglofftnem Prief über leine 
Oberen p berichten, außerbem mar für jebeS Ptitglieb bie Ogrenbeicgte 
obligatorisch- Ueber beren Unbequemltchfeit hat fich befonoerS bie 
®aiferin gatbanna II. bon gfaßiaub. fonft eifrige 3ttwtntnatin, fegr 
bitter beflagt. !3n ber neunten Driginalauflage beS ProcfgauSfcgett 
SonoerfationölejitonS bom 1845 heißt eS fehr richtig: „. . . be* 
machen iouten bie gUuminaten einanber, auSfpägen, beichten, furj alle 
bie geiftigen Ptißganblungen, alle bie unnatürlichen Pefcgränf ungen unb 
Pebormunbungen tollten emtreten, bie bem eblen, freien Plenfcgen fo 
miberlich finb. 8luf btefern ätfege foflten bie gaben in einer £anb 
bereinigt merben, an benen bie heilige Segion geleitet mürbe, jurn 
©egen ^?) ber Ptenfcggeit." 

lieber ben aUeroberften ©rab mußte meiter niemanb Pefcbeib 
als SBeiSgaupt fefber, unb als Sfäigge, ber unter bem tarnen „pgiio" 
ba$ tatigfte Ptitglteo mar unb für ben Orben gan$ -äfäibDeutfcgtanb 
erobert patte, gar §u neugierig mürbe, fam es jmifchen ipm unb äi$ei$* 
haupt beSmegen ^um ^ermürfniS, unb ein ]o fyelltx Slopf mie Stnigge 



55 — 

lam fdjliefjfidj onf ben ©ebanlen, bag am ©nbe bet ganje Drben 
Sefnitenwerl fein möge. @r fdjtieb an SöeiShnupt: „21m ©nbe bift 
®u felbet 3fefutt, bann foll 2>tdj aber nichts bot meiner Sache (dpigen!" 
Sefet brach SkiShaupt mit Knigge einen Streit bom #aun übet eine 
unbebeutenbe Sadj)e, bie Slufnahmeformalitälen eines ijöfjeren ©rabeS, 
bie bem SSßeiShaupt ju cf)rift(ic^=ftrc^lic^ waren, unb biängte Knigge 
aus bem Drben h^auS, ober bie ©efahr, bag bet Drben fegt feinem 
wahren SBefen nadj in ben Weiteftcn Kreifen erfannt nnb bamit bie 
Studjt fo tautet Sltbeit berloren geben fönne, tnuxbe grog unb bet* 
langte emftlicbe ©egenntagregeln. ®aS Möge Soben SBeiShauptS gegen ben 
Sefuitenorben reifte nicht mehr auS. ®a lieg SEBeietiaupt ben Drben 
bon eigenen iefuitifdben 2Ritglieberu bei bet babrifcben ^Regierung als 
reöolutionär benunjieren, uub biefe fiel barauf grünbtidb herein. Sie 
bob ben Drben auf, behaftete bie berborragenbften Diitglieber nnb 
hielt bei ihnen ^auSfudjung, wobei ihr attetbingS $um gtogen Seio* 
wefen beS ^efuitenorbenS mehrere für biefen fefjr unbequeme ®inge in 
bie $anb fielen, bie bie batjrifthe ^Regierung in ihrem bamaligen Poll* 
ftünbig nichtiünminierten tfuftanbe fogar ber Deffentlichfeit übergab. 
®ennoth hotte ber Slluminatenorben, ber ^war öffentlich aufgelö|t war, 
im reijbotten ©eheimniS fo biel Vertrauen gewonnen, bag er fowohl 
ben greimaurern, als feinen fonftigen freiheitlich gerichteten SRitgliebern 
gegenüber öollftänbig gerechtfertigt baftanb. SBeiSIjaupt flüchtete im 
gebruar 1785 nach ©otha unb würbe bort mit bem 3Titel eines ßerjog* 
lieh Sächfifchen &ofrateS gut berforgt. Siel fpäter, als bie babrifcbe 
SRegterung auch „erleuchtet" war, burfte er nach Stünden jurüeffehren, 
würbe bort mit groger SluSjeidhnung empfangen unb feine Söhne Würben 
bahritdje Dffijiete. 

®en Kobnrgern ift biefe greunblidhfeit ber SUuminaten beito. 
Sefuiten gegenüber feljr gut, ben Sourbonen bie geinblichleit aber feto: 
fehlest befommen. $at jwar bie fpanifche ©eiftlichleit, bem Sefuiten* 
orben entgegen bie Stacht befeffen, nochmals einen Sourbon auf ben 
Sljron 8« führen, fo wirb hoch baS Sefuttentum ihn bort balD wiebet 
herunterhaben. Sßie eS bort arbeitet, hot ber jüngfte gall gerrer ge* 
jeigt. ®ce Koburget aber regieren fegt faft in ganj Europa. ®urcg 
bie männliche unb weibliche SaChlomcnenf^aft in ©nglanb, Sujjlanb, 
©änemarf, Norwegen, Eeutfcglanb, Selgien, Sulgarien unb waS fie nicht 
haben, Werben fie burCh §eirat halb erringen. 

®ie erfte wirfliclj groge Sät beS £$HutninatenorbenS war iJlc 
franjöfifche SRebolution. Stirabeau war in Serlin für ben Drben 
gewonnen, augerbem ber Sefte ber Seften: ©eheimrat Sobe als £odj* 
grab*3öuminat nach IßariS gefChictt worben, aRwo et bie Seoolution 
borbereiten half. 911S äRirabeau bem Drben ungehorchfam Würbe unb 
mit bem $ofe grieben fchliegen Wollte, würbe er fChleuiiigft in ben 
ewigen Dften beförbert, er belam angeblich bte 5ßotfen, woran ‘er plc gltd) 
ftarb. Siit biefem „SpebitionSgefchäft gen ipimmel", baS balb en gros 
betrieben würbe, haben wir uns noch oft ju befaffen. SBer Sooe ift, 
mag jeber im Seffing itadjlefen, in ben ©efprädjen: „©ruft unb galt." 
galt i|t Sobe. SkS biefe SeröffentliChung für Seffing, ber fich trog 
erfolgter Serwarnung burch bie Serliner SanbeSloge, ber er angehörte, 
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jiitb ®rohung mtt bem ©iftbredher beS ©otrateS fortfe£te, bebeutete, 
toirb noch barjufleffcn fein. 9US Vobe SßariS berlaffen hatte, ging bie 
Sfteöolution nach ber geplanten Einrichtung beS SönigS bielfadfj nicht 
geplante Sßege; man lefe baS ©oetfyefdfje ©ebid^t: „3)er Zauberlehrling", 
ba§ fidj afferbingS nicht blofj auf Vobe, fonbern auf bie gefamte Ober* 
leitung beS DrbenS bezieht, ber bie entfeffelten SBogen halb mieber 
ju bänbigen mufjte. 9US auS ber Sftebolution ein herborragenb genialer 
SDZunn aufftieg, griff ber SefuitiSmuS burdfj ben Sffuminatenorben ju 
feinem mieöerholt berfudhten .SieblittgSziel; eine Uniberfal^onarchie 
ju fdfjaffen, mie er ba§ mehrfach, befonberS unter ßubmig XIV., ober 
bielmehr unter ber Regierung ber üfftaintenon bergeblich berfucht hatte, 
©ine Uniberfal^Sfftonarchie ift auS bem ©runbe baS erftrebenSmerte 
■Biel beS SefuitenorbenS, meil burdh fie bie, anberen XraDitionen er* 
gebenen ©inzelntonarchien, beren Vefeitigmtg megen ber ^In^anglid^teit 
ber Vebölferung fo ferner erreichbar ift, burdh ben Uniberfalherrfdher, 
otyne Soften für ben Drben, zertrümmert merben; feine ober feiner 
9tadf)fommen Vefeitigmtg aber ba bie Uniberfa(?3Konarchie im ^erjen 
^£.r me fefte Söurzetn fd^Iagen fann, bem Drben ein ßeichteS 
?fein mürbe. Sßeil ber Drben burdh Vonaparte nach ber Uniberfal* 
äftonardhie Ijmjirebte,. glückte biefern alles. ffRan mirb, menn man 
ermägt, baft fo ziemlich affe tj°hen Offiziere in Preußen unb Defterreich 
bem Sttuminatenorben angehören unb bafj ber DrbenScib allen anberen 
©iben boranging, plöplidh alles beruhen. ©in Vlipftraht führt unS 
mit einem Schlag baS Söefen ber mirflidhen SSeltgeidhichte bor klugen 
unb z^igt unS bie mirllidhen Vorlommniffe mie baS Vuppettfpiel Johann 
$)icfmelS. SOtan mirb jept bie Kapitulation bon Ulm, bie ©flacht 
bei 3>ena, bie Kapitulation fämtlicher preufctfdher geftungen bon Sßrenzlau 
unb ßübecl, baS fonberbare Verhalten ber (Stabt Verlin unb ben 
Subei beim ©mpfang ber granzofen feitenS ber gebildeten ©djichten 
mohl berftehen. Unberftünblidh ift eS nur, baf* man als ©eneral* 
quartiermeifter ber preufjifdhen Slrmee einen ©hriftian bon STCaffenbach 
bulben lonnte, ber nicht Slluminat mar. tiefer hat beim auch in feinen in 
£oüanb erfchienenen Veröffentlichungen bie preugifdhen Eeerjührer famt 
unb fonberS, borab Vlüdher, beS bemühten Verrats be^id^tigt, aber 
alle, audh Vliicher, Hohenlohe ufm., mürben bom SönigSgericht, in bem, 
fomeit Vlüdher in grage Jommt, fogar z^ei Vrüber beS Königs fapen, 
freigefprodhen. Sie .arimmiaften geinbe beS DrbenS aber, bjg Königin 
jguije unb Vrinz ßouiS gerbtnanb, berfielen ihrem ^irfiaTT^^ 
^ glauben, oap Napoleon bon 

biefern fiinftlidh beranla^ten Verrat baS ©eringfte gemußt fyabt. ©r 
imar unbemu^teS SSert: ber fdhiebenb ©efchobene. 511S mit SltoSfau 
unb fpäterhin mit Secpzig ber ^rauin ber Uniberfal?9^onardhie zerrann, 
madhten bie Sefuiten mit ben alten ©emalten fd^leunigft ihren grieben 
unb ermirlten burdh bie Verfdhüdhterten bie SSiebereinfepung in alle 
•ihre Rechte. 

Sennttich ftnb affe bie iffuminatifchsfefuitifchen ^inridhtungen unb 
Sftorbe bor allem baran, bap bafür @orge getragen mirb, bie Veerbig* 
ung eines Verfehmten ber eines hingerichteten Verbrechers möglidhft 
ähnlich zu machen. VSenben mir unS zunöchft Mozart z«, meil biefer 
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fafan Int 1791 fallen mußte. Seßterer, ber leine Sttjnung bon 
bem jefuitifcßen ©intergrunbe hatte, enthüllte bie ittuminatifchen QitU, 
bie attetbingS and) bie Jefuitifd^en finb, in feiner „Sauberftöte" ber 
ganzen Söett, unb bamit auch bie geplante (Einteilung ber äRenfcßen 
in SBiffenbe, b. ß. ©betmenfdjen, unb in gut gefütterte, aber in ttn* 
miffenßeit erhaltene Siermenfdhen. liefen S3errat mußte SWojart mit 
bem £obe unb feiner ©eerbigung at$ SSerbrecßer bejahten. S3orau3* 
fdbicfen muß i<h, baß bie SBiener Freimaurer ju jener 3^ unter bem 
(Einfluß ber Sttuminatcn ftanben unb baß, um einen Stauten ju nennen, 
au<b ber betanute dichter unb als ©nefuit fdjeinbarer Ueb erlauf er 
SUoiS SBIuntauer ju ben SBiener Sftaurern gehörte, ^efuitenaeaner 
unter ihnen mar ber bom SSoXfe Vergötterte ffaifer ^ofepß H.t ber otS 
ßogenbruber ein offener, ehrlicher SSorfämpfer tür bte behrenlßrinjipien 
ber greimaurerei unb jugteicß atS auSgefprocßener 5ßfaffenfeinb bem 
großen Sßreußenfönig griebrich II. geifteSVertoanbt toar. $)er ganje 
©aß unb bie Sftadje ber S^fuiten richtete fidß gegen Sofeptj II. toegen 
ber im Saßre 1773 auf betreiben ber innerfircßlichen Sonturrenj unb 
ihres feubalen SlnßangeS erfolgten Stufhebung beS SefuitenorbenS. 
©ehr bejeidjnenb ift nun, baß bie praftifcßen SKaßnaßmen biefeS ebelften 
SaifetS auf bem ©abSburger $ßrone ganj in ben ^Richtlinien ber 
$efuiten*9tache gelegen toaren, fo baß er unbetoußt bie ©efdßüfte beS 
SefuitenorbenS mit beforgt hat. (Er ßob nicht toeniger als 900 Stöfter 
ber SPartßäufer, (Eremiten, Srinitarier, Sarmetiter, Sapujiner, 5ßautaner 
ufto. auf unb Verlangte Von ben 33i>djöfen ben @ib ber Streue, tooburdj 
er bie päpftticße SRad)t fnicfte, bie fidß furj juVor bem ©taate fo mitt* 

gegen bie ^efuiten gezeigt hatte. ®urdj Sefeitigung ber ©teuer* 
reiheit beS StbetS unb Slufßebung ber ßeibeigenfcßaft ftrafte ber 

föaifer auch bie geubalen, bie ficß nicht minber an ben ©dhülem 
ßopotaS „Verfünbigt" hatten. 

$ocß nun ju 

HTojatte $mrid)tungu 
®er äRojart*gorfcßer ©eorg griebrich $>aitmer, ein geborener 

Stürnberger, ber in ©rlangen (unter ©Retting) unb in ßeipjig erft 
£ßeo!ogie, bann 5ßhilofopßie ftubierte, meint jur „Saubetflöte": $)aß 
©araftro auf ber einen ©eite baS große allgemeine Oberhaupt beS 
mäurerifchen SöettbunbeS, unb jtoar als SBeltmonarcß (SRembranbtS 
heimlicher Saifer) unb ^riefter ber SBett baiftetten fott, bebarf feiner 
Weiteren SluSfüßrungen. ©benfo fidjer ift eS, baß bie gegenüberftehenbe 
©ruppe ber ginfterniS ben Slbergtauben im ©inne beS 18. Saßr* 
ßunbertS, b. ß. bie ^Religion itnb baS Sirchentoefen abbitben fott. $)aS 
©terngeflimmer, mit bem bie Sönigin ber Stadjt prangt, bezeichnet ben 
öftßetifchen Steij ber alten SteligionS^Eulten, inSbefonbere ber fatßolifchen. 
^)ie brei fdßtoarjen tarnen feien bie brei Sleligionen, auf bereu ©turj 
ber Drben eS abgefeßen ßabe: Subentunt, ©ßriftentum, igSlarn, ober 
man fönnte ficß unter ißnen auch bie brei dßrifttichen Sonfeffionen: 
bie tatßotifdße, tutßerifdße unb reformierte benfen. gür biefe Sinnahme 
fpridßt ber Umftanb, baß bie brei tarnen im Slnfang beS ©tücteS ben 
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tßapageno in ntoxaltfdge neunten unb igm ba§ ©dglog box ben 
2Äunb legen. $)ag Camino, ber Nepräfentant bex oberen ©efettf<gaft§* 
fxeife, bon einer „giftigen ©dglauge" ober, mie e3 urfprünglidg £ert 
gieg, bon einem „grimmigen ßömen" berfolgt unb fcglieglicg bureg bie 
brei fdgmarfcen tarnen errettet mirb, ift ein Abbiib ber ©efagr, mit 
melier bie ©mpörung ber unteren Klaffen ber ©efettfdgaft bie oberen, 
bie ütebolution ber Naturtriebe bie S3ilbung unb SBorjüge ber 33ebor* 
retteten bebrogt. 3)er Drben ertennt an, bag bie Neligion biefe 
üregtbaren ©efettfdgaftätämpfe biäger befdgmidgtigt gat, aber er mitt 
ie bauerab unb grünblidg beenben. $)er SJiogr 307onoftabo3 ift, mie 
dgon fein 9?ame („ber Atteinftegenbe") anbeutet, ber 51 £fet, ber llnbe* 

meibte unb Anbeter be§ teuften tt)7onbe§, aber innerlidg fribol unb 
begierig nadg ben berbotenen ©enüffen be§ g(eifcge£. ©r fott ben 
fircglicgen, befonber§ ben fatgolifegen Klerus repräfentieren. ©garafte* 
xiftifdg ift, bag im erften Seil be§ ©riicteS, mo ber Kampf be3 ßiegt* 
xeidge§ mit ber Sülad^t ber fjinfterni^ nodg niegt entfd)ieben ift, bie)er 
Wiener be§ Aberglauben^ nodg auf ber ©eite ber Aufflärung ftegt, mie 
in ber Sat in ber jtoeiten |>älfte be§ adgtaegnten Sagrgunbertö niegt 
nur proteftantifdge, fonbern aueg biete tatgolifcge ©eiftiid^e bem Frei* 
maurer* unb Sttuminatenorben angegörten. Sag ber SSerfaffer ben 
SJtogren julefct ju ber feiner magren Statur angemeffenen 9taegtfeite 
übertreten unb ftdg mit igr gegen ba§ ßidgt berfegmören lägt, foll bex 
Anfdgaumtg Au§brutf geben, bag bie SSerbünbeten au§ bem tirdglicpen 
Säger ben Drben nur jur nationaliftifcgen Abfcgmäcgung ber bogmatifegen 
Söeftimmtljetien ober $ur S3efriebigung ber fleifcglicgen ©eliifie benähen 
tootten, fcglieglicg aber mit ben Fingerlingen genteinfame ©adie madjen. 
Sa§ ganje Sauberfpiet ift ber Kampf be£ ßiegt* unb be§ 9?adgtreicge3 
um bie fegmanfenbe unb unentfegiebene üütitte — um bie ©efettfegaft, 
bereu gögere unb bornegme Klaffen bon Camino unb ^arnina 
xepräfentiert merben, roägrenb $Papageno unb ^apagena ba§ fo* 
genannte S5olt barftetten. Sie erfteren rnaegen fiep 5ur Aufnagtne in 
ben gerrfegenben Krei§ ber SBifjenben mürbig, bie teueren roerben 
„beglüeft", b. g. bei igrer Unfägigfeit §nm §errfcgen mit ©ffen, Printen, 
Kinber^cugen unb emigem Amütentent abgefunben. ^ßantina, bie Sodjter 
ber Königin ber 97acgt, fott bie natürliche ©dgmädge unb Neigung be3 
SÖeibeä jum Aberglauben au^brüefen; unb bag fie mit ©emalt prfict* 
begatten mirb, bte fie fieg an ber ©eite Santino§ mürbig jeigt, fott 
bie ßegre be§ 0rben§ auSfpredgen, bag er jum ©cgu£ gegen bie 
©dgmäcgen ber oberen ttftaffen berechtigt unb biefe bon igm auägeübte 
Skoorniunbung eine Säogltat für bie 5Jtenfdggeit fei. 

SOtojart mar Freimaurer. 9^ocg in bemfeiben Sagre, in bem er 
bie „Söttbergöte" fomponierte unb, erft 36 Sagre alt, ftarb, fomponierte 
er für bie Soge ju iöien eine Kantate, bie am 15. Üßoüember 1791 
fertig mürbe, uno bereu Auffügrung er nodg leitete. 2)er Drben ge^ 
niigte it)m nidgt ganj, er ging fogar mit bem ©ebaulen, eine eigene 
©efettfegaft, bie „©rotte" genannt, ju ftiften, unb gatte fegon bie 
©tatuten baju entmorfen. Sn feine Kontpofition ber „^auberflöte" gatte 
er aueg megr gineingelegt, al§ igm ber Drben geben tonnte. £)ie 
freimaurerifege ©elbftgenügfamfeit be3 reinen äftenfdgen opfert fieg 
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gTetdjfant in ben OTo^artfdhen Xönett unb ergebt ftt bett ©dhmtnoungen 
beS (Gemüts mixflid) &u jener S3enötjnnug mit bem emigen ©ehalt cer 
Religion, ben ber Drben nur alS Spittel feinet SBebormunbungSfhftemS 
aufberoahren mill. gür ben ©rnft, mit bem äKo^art fich um ben 
mmbtgei AuSbrudt ber ifjnt borfchmebenben $bee bemühte, ^eugt auch 
ber Umftanb, baß ber ©efang ber gehaxnifdhtcn Gönner bie Gelobte 
beS Suthert|dhen ©^oraB „A<h, ©ott bom Jpimtnel, fie^ barem" f)at, 
unb $mar unbexänbert bis auf bie Rettung ber falben Späten in 
SSiextelnoten, mie eS ber $e£t erforberte, unb bis auf bie bon ÄKojart 
hinjugefefcte Schlußrede; ein bon ihm mit eingeflochteneS ÜDtotib erinnert 
ferner an ein bon Sienberger bei ber ^Bearbeitung beS £uthern©boralS 
f,®3 motF unS ©ott gnäbig fein" in Anmenbmtg gebrachtes. $)teieS 
notorifche ipinauSfdhreiten beS genialen £onfünftierS über bie feibftn 
genügfame ©infdhränfung beS DibenS für Auiflärung benußt $)aumer, 
um baS ben Sterben unerflärtidhe $)ahinfchminben beS ÜJJieifterS anberS 
ju ertlären, alS man bisher gemagt bat. $>te gamitie SDforartS glaubte 
befanntlidh feinen £ob ni<ht anberS als bon Sfteib berurfadbt beuten 
ju fönnen. (9ftan badete an Salieri, einen floaten beS äKeifterS). 
®aumer bagegen, menn er eS auch nicht für gemtß h^P^en mill, 
benft an ben Diben unb hält eS für mahrfdheinlidh, baß biefer tem 
Sehen beS ftrebenben unb ihm mahrjcheinlich ©efahr bxingenben 
SJteifterS gemaltfarn ein Siet gefegt habe. $)aumer erinnert bei biefer 
©etegenheit baran, baß auch Sefjing, bem gleidhmie SWojart ber Drben 
feine ^öd^fte SSerehtung berbanft, nadhbem baS bierte unb fünfte teiner 
„©efprädhe über bie greimaurerei" gegen ben Söillen beS DrbenS 1780 
bem ^ublitum übergeben toaren, am 15. gebruar 1781 ftarb. $>aS 
erbarmenSmürbige ©lenb, in meldhem ätiojart unb Seffing ^infied^ten 
unb bem £obe anheimfieten, erflärt ihren Untergang hinreichend unb 
Raumer hat tlled^t, menn er für biefeS $infie<hen beiber ben Drben 
berantmortlidh madht. 

„£)ie SSerbinbung mit ben greimaurern", fagt D. Sahn in 
feinem: Seben ÜXKojartS, „hat SJtojart nichts genügt. £>er Drben hat 
aber auch ben üfteifter, menn er bie SWiete für feine Wohnung nicht 
er|chmingen tonnte, unb in ber Söintexfälte, meit er fein §olj runt 
©inheijen hatte, um fich ju ermärmen, mit feiner grau im Sitnmer 
herumtanjte, h^P0§ fiften taffen, troß manches SBittfdhreibenS an 
einen DxbenSbruber. $)en SJieifter, ber feinen £önen bie l)öcf)fte 
SSeihe gab, um baS DrbenSreidh ber Siebe unb ©üte ju feiern, 
überließ ber Drben nad) feinem Stöbe teilnahmslos ber 9?ot feiner 
hinteriaffenen gamitie, bie feine fftefte mit bem biüigften unb 
ürmlichften Sonbufte in eine jener allgemeinen ©ruben hwauSfahren 
taffen mußte, bie 15 bis 20 Särge aufeunehmen pflegten unb alle 
jelm S^hxe auSgegraben unb mieber angefüllt mürben, fo baß üBcorariS 
irbifdhe Riefte fpäter fpurloS berfchmanben. Sein DrbenSbruber tolgte 
feinem ©arge, feiner ftanb an feiner ©ruft — eine für ben greimaurern 
orben, ber bie ^Betätigung ber Siebe feine Aufgabe nennt, unb fie im 
aüfeitigen fßouffiexen feiner unbebeutenben gührer unb Angehörigen 
in ©taatSpoften unb fonftige einträgliche Stellungen ju üben pflegt, 
gewiß be^eichuenbe £atiacße", Um ben Bericht über bie Einrichtung 
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SftoprB p bcrbollftänbtgcti, VDtlX idj 3hnett nod) bie @efd)idjte ber 
©ntftefjung be§ berühmten SRequienB geben, vorüber lange ßtit SDuitfel 
geherrfd()t hat. 3<h fcitiere Hermann Söagener: „©taaB* unb ©efeßfdjafB* 
lejifon". 3m 18. Sanbe ber Aufgabe 1865 !önnen ©ie unter bent 
©tidjmort „äRojart" foIgenbeS nad)lefen: „$)ie Sompofition biefer 
©eelenmeffe mürbe ihm bon einem Unbefannten fur$ bor feinem &obe 
aufgetragen unb gleich ba3 Honorar bajür gejagt, unb üßfoprt machte 
fic£> halb an biefeS großartige Söerf, ba§ er megen feiner &ränflid)feit 
nid)t boßenben fonnte, benn batb nach ber Uebernahnte berfiet er in 
eine büftere ©d)mermut, ja, er fonnte fidj be§ ©cbantniy nid)t ent* 
Ratten, man ^abe ihm ©ift beigebrad)ß ©eine beforgte ©attm nahm 
ihm bic begonnene Arbeit meg, um if;n p jerftreuen, unb man erzählt 
fid), baß fie fpäter bon einem feiner ©d)üler, bent talcntboßen ©iiß* 
meier, p ©nbe gebraut morben fei. ®dt)on im Sftobember 1791 fühlte 
fid) 9Jtoprt fo angegriffen, baß er nicht einmal bie erfte Aufführung 
ber „Sauberflöte" mit anhören, oiel meniger fie felbft birigteren fonnte. 
SSon !£ag p £ag nahm feine Sranfheit — nad) ber Meinung ber 
Aer$te ein Sruftleiben — p, bod) blieb er bB 5U feinem ©nbe ant 
5. SDejember bei boßfontntenem Semußtfein unb ftarb ^mar fehr ge> 
laffen, febod) fehr ungern, benn gerabe je^t eröffneten fid) für ein 
äußeret Seftehen bie günftigften Ansichten. SDer £ob be3 3)feifter§ 
erfolgte in ber üftadht bom 5. SDejember 1791." 

©manuel ©d)ifaneber foß an bem Xe£t ber „Sauberflöte" mit* 
gearbeitet ha&en. Wahrheit maren Stfoprt unb 3. ®. S. ©*efec^e 
au§ Sraunfd)meig bie eigentlidhen Serfaffer. ©djifaneber ift am 
21. ©eptember 1801 in herabgefomntenen Ümftanbcn in Söien geftorben. 
©tefede — ber nadj 28agener3 bereite ermähntem Sektion ein relegierter 
©tubent gemefen unb auf ber ®djifaneberfd)en Sühne fein Seben aB 
©dfjaufpieler unb ©horift gefriftet haben foß — be^eidjuete fid) fpäter 
felbft aB ben £>auptberfaffer be§ 5£e£te§ pr „Sauberflöte" ^ unb be¬ 
hauptete, baß ihm SJco5artS Sob gurd)t bor „Unannehmlid)feiten" ein* 
geflößt unb ihn beranlaßt habe, au§ SSien p flüchten, ©r manbte 
fidh nadh 331anb, mibmete fidj mineralogifdhen ©tubien unb mar fpäter 
^ßrofeffor in Dublin. 

6d)iU*r* $in?t<f)tutt0* 
97un pr Einrichtung ©cfjißeB! ©ie ift, ma§ idfj gleich borau§* 

fdjicfen miß, in gemiffen maurerifd)en Greifen ein offene^ ©eheimnB. 
©o mar g. S. ein Sßrager fßrofeffor hierüber au§reid)enb unterrichtet, 
aB mein greunb bon ber Klufe biefe Angelegenheit mit ihm in 
$)irad)ati|5 erörterte. 

©d)ißer ift fdhon in SWannheim burd) Sörner, ben Sater be$ 
greilieiBbid)teB, bom ©eifte be§ 3ßuminatBmu§ erfüßt morben. 
Körner fuchte im 3uni 1784 ®<hißer£ Sefanntfdjaft, ber bantaB p 
ber „ljeß erleuchteten" grau (S^arlotte bon Salb nahe Schiebungen 
unterhielt unb au§ mehrfadjett ©rünben fidh mit bem ©ebanfen trug, 
nach granfreidh gu flüchten. 2)urcf) Sörner, ber ©dhißer» ©cfjulben 
bezahlte, ihm eine forgeitfreie ©i'iftenh berfdhaffte, unb ihn fo mit ben 
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SJtitteln ber 3freunbf($aft geiftig beeinflußte ift Ziffer unserer Nation 
ermatten geblieben* Hagener meint in feinem ßepfon: „@3 ift ba§ 
unbergängliche SSerbienft äörner§, baß er ©djißer ba§ ßernen gelehrt 
hat. Ohne Körner mürbe Ijeute ©Ritter in gleidjem ©rabe, ja nodj 
mehr bergeffen fein ttrie Klinger, unb hießest meit meniger 33ebeutung 
in Slnfprud) ju neunten ^aben al§ biefer. Dhne bie refle^iben unb 
Iritifdfjen ©lemente in Körner§ Statur, burd) meldje er bie analogen 
©lemente in ©djißer medte, oljne bie ©elbftunterorbnung unb ©elbft* 
^udjt, auf meld)e ©dritter ftet§, bi§ an ba3 ©nbe feinet Sebent, bon 
Körner fjtngemiefen mürbe, $inmeifungen, meldje er in nid^t genug ju 
rüfjntenber SSeife annahm unb befolgte — enblidj ohne ba§ immerhin 
ungenügenbe ©tubiurn ber lantifd^en ^S^itofop^te unb ber ©efdjidjte, 
moju er bon Körner angeregt mürbe — ohne affe§ bie§ mürbe ©dritter 
für bie fpäteren großartigen poetifdjen Anregungen ®oethe3 burd(jau3 
nidjt empfänglich gemefen fein, er mürbe biefelben bießeidjt nicht einmal 
berftanben Ijaben; Ja, nodj nteljr, ohne biefe SSorberettung unb oljne 
bie ©inmirlung Körner^ mürbe er ben ©toff feiner fpäteren $)idjtungen 
meber ^aben finben, nodj biel meniger hüben geftalten fönnen. $)ie 
magren fdjöpferifdjen Anlagen ©cbißer§, meldje fidf) naturgemäß im 
mittleren üßtanneSalter entfalten, finb bon Körner gemeclt unb 5Ut 
©ntroidlung borbereitet, Ja gezeitigt morben." 

$urc| feinen greunb Körner ift ©dritter, mie gefagt, Stfuminat 
gemorben nnb nahm bamit bie SSerpßidfjtung auf fidfj, bem Drben in 
aßern unb iebent gehorfam $u fein. 

©dritter hatte alfo oudj für bie SSeltmonardjie unb ba§ fflabifd^e 
§erbentierprinjip euuutreten, unb jmar uumeigerlidj bei ©efaljr an 
ßeib unb ßeben. Slber ©dritter lonnte ben gerntanifdjen ©ebanlen 
ber freien ^ßerfönlidjleit nidjt unterbrüden. ®er Drben ließ e§ an 
Sßamungen unb Drohungen nicht fehlen, namentlich al§ ber $)idjter 
in feinem „©eifterfe^er" ben SSerfud) rnadjte, bie ©efjeimniffe be3 
DrbenS enthüßen. Sluf ben „Söaßenfiein", in bem @d)ißer^ fdjon 
fiarfe nationale £öne anfdjlug, folgte ber „2xß", ba§ unbergleidjlidje 
§ohelieb ber SSaterlanb^liebe, meldje§ bie fpäteren greiljeitSlriege unb 
ben @tur$ ber SBeltmonardjie Ijerborgerufen hat. £h*m ©djißer§ 
„£eß" hätte e8 lein ßeipjig gegeben. 3lu3 Sldjtung bor bem bid^terifd^en 
©eniu£ ließ ber Drben noch einmal ©nabe für 9tecf)t ergeben, aber 
ber auffäifige Drbenäbruber ©cljißer befferte fidj nidjt. ©r nahm ben 
„SDemctriuä" in Slrbeit, ber an nationaler Segeifterung ben „£eß" 
nodj übertrumpfen foßte. ©ine gertigfteßung biefe£ $)rama3 mußte 
ber Drben um Jeben $ßrei§ berljinbern. ©djißer fuhr nad) Berlin 
in ber Slbfidjt, fidj bort bauernb nieberjulaffen unb in ©i^er^eit p 
bringen. £)er König bon Preußen mad^te ihm bur<h bie Sönigin Suife 
unb 5Prin^ ßoui§ gerbinanb, befanntlidj ©egner ber S^fuiten, ein fehr 
günftigeS Slngebot. Stodh einmal lehrte er nach SBeimar jurücl, um 
feine Ueberfiebelung bor^ubereiten. Stber hier mußte ihn ber £>of burdj 
©rhöhung be§ unb fonftige 8tnnehmli(hl^tten fo lange 
hinjuhalten, bis ba§ SSerhängni§ ihn ereilte. 

@0 ift au3 ber £iteraturgefdhi(hte belannt, baß ©oethe fd^on 
mehrere SKonate borher ben baiöigen Xo\> feinet Sreunbe^ geahnt 
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ßat Snt „SXtrmer", DTtoberßeft 1909, fcßreibt ©eorg SWaßer (SSurjeri) 
in einem Sluffaße über baS Kapitel ber Slßnungcn hierüber, mie 
folgt: 

„Su ben Sriefen beS ©einrieß Soß mirb berietet, baß ©oetße 
am lebten SfteuiaßrSmorgen, ben ©cßiller erlebte, biefern ein ©tücf* 
munfcßbillet gefeßrieben bat. 511S er eS burcßlaS, fanb er ju feinem 
©eßreefen, baß er im Serfeßen gefd^rieben batte: „$er lebte üfteufabrS* 
tag" ftatt Der „erneute" ober „miebergefeßrte" ober bergleicßen. Soll 
©tarnten unb ©rfeßreefen ^erriß ©oetße biefe S'arte unb begann Don 
neuem ju feßreiben. 911S er an bie ominöfe Seile fant, tonnte er fidß 
nur mit ÜOiüße enthalten, nießt toieber Dom lebten SfteuiaßrStage ju 
feßreiben. ©o brängte ibtt bie Slßnung! 8ht bemfelben £age nodb 
erjäßlte ©oetße ber grau Don ©tein ben Sufatt nnb fagte, eS abne 
ibm, baß er ober ©d^iUer in biefern Saßre feßetben merbe." 

Söenn ber hier berichtete ©cbreibfebler ©oetßeS mirflidß auf einer 
bloßen Slßmntg berußt haben foEte, bann ift eS merfmürbig, baß 
©oetße, als er eines üftad)tS fur$ Dor ©cßitlerS £obe, au$ einer 
©efettfdßaft ßeimfeßrenb, unter bem genfter Don ©cßiUerS ©tubierftube 
fteben blieb nnb, ben ©dßatten beS im Stntmer auf* unb abgeßenben 
greunbeS febenb, bitterlich ju meinen anbub, genau fo toie ©imon 
betrug, al§ er feinen EKeifter Derleugnet batte. Ueber ben mirtlidjen 
©adßDerßalt, b. ß. über baS ungeheure Serbrecßen, baS ber Don ben 
gefuiten geleitete S^uminatenorben an unferem größten 9tationalbid)ter 
beging, tlört unS eine ©<ßrift auf, bie auf Setreiben ber Sefuiten 
halb auS bem Sucßßanbel Derfcßmanb. 

Su einigen Sibliotßefen bürfte fie febodß noch &u ftnben fein, 
b S. in ber Serliner König!. Sibliotßef, auS ber icß felbft baS Such 
in ©önben gehabt habe. @S füßrt ben Stitel: „Sriefe Don ©einrieß 
Soß au 2fcan Sßaul" unb mürbe Don ©einricßS Sruber, Slbraßam Soß, 
ßetauSgegeben. ©einridj Soß, ber in ben Sab^u 1804—1806 Seßrer 
am ©ßmnaftum in SSeimar mar unb als Sßrofeffor ber Philologie 
ju ©eibelberg 1822 ftarb, mar ber ©obn beS betannten SDic^terS ber 
„Suife". ®iefe SluSgabe mit ben ßocßgefäßrlicßen Eingaben feßeint 
aüerbingS naeß Kräften beteiligt fein unb Slbraßam Soß Derleugnet 
fie in ber Sorrebe &ur fpäteren äuSgabe, bie nur bie Sriefe Don 1817 
ab enthält, DoHftänbig. ©elbft in ber ®reSbner König!. Sibliotßef ift 
SoffenS erfie SluSgabe nießt ju erlangen, moßl aber ift im SRetlam* 
Serlag eine ganj ßarmlofe Sufammenftellung erfeßienen, bie aber in 
anberer Sejießung boeß aueß SBertDotteS enthält. Sor allen Gingen 
fießt man barauS, baß ©einridß Soß fogar feine eigene äKutter ferner 
getäufeßt ßat, ber gegenüber er feben Serfeßr mit ©dritter im Sabre 
1805 leugnete. $aß Soß an Scan Paul baS ©enauefte über ©cßtEerS 
$ob beiidßtete, er fei j^S. am Sterbebette ©cßitlerS zugegen gemefen 
unb ßabe feinen lebten ©eufeer geßört, gleichzeitig an ©rieSbacß fdbreibt, 
er fei in ber ©terbeftunbe nießt jugegen gemefen, ferner feiner SRutter 
gegenüber jeben Serfeßr mit ©dßitler ableugnet, fueßt ®r. ©räf, ber 
©rauSgeber ber Sfteflamf<ßen, ganj Derftümmelten $uSgabc bamit ju 
erflären, baß ©cinricß Soß „eimaS überfpanni" gemefen fei. 



Sennjeichnenb für ©dhillerS Jphtrichtung ift ber Umftanb, baß 
bcr Tidjter, ber ein Siebling bcr Sßeimaraner unb Ehrenbürger ber 
©tabt, ferner ein ©ünfiling beS §ofeS unb born ffotfer geabelt mar, 
als ©tabtarmer ober, richtiger gefagt, tote ein Verbrecher beerbigt 
tourbe. 9lrnt im gemöhnlichen ©inne beS SßorteS ift ©Ziffer bamalS 
nicht mehr getoefen. Er toar $auSbefifcer, hatte außer ben Erträgniffen 
feiner geber 800 Taler Soh^Sge^alt unb erft bor feinem Tobe noch 
800 Taler bon Balberg befommen, ferner befaß er einen gefüllten 
SßeinfeHer unb hatte obenbrein für feine $ßerfon einen Seibbiener. 
©leidhmohl führte ber Dberfonfiftorialrat ©ünther — ein hoher 
minat — bie Veerbigmtg orbenS* unb inftrufttonSmäßig genau fo burd), 
als märe Schiller ein hingeridhteter Verbredfjer gemefen. Tie SBittoe 
mar auSgefchaltet — --fie erhielt furj barauf bon Eotta 70 ober 
80000 Taler in bar— ihre Bufunft toar fidler gefteHt. Tie foften* 
freie ßieferung eines fdjönen, eichenen ©argeS burdf) ben Tifdhler Engeln 
mann tourbe abgelehnt. ES mußte ein elenber ©arg auS bannen* 
brettern für 3 Taler 6 gute ©rofdhen jufammengenageit toerben. Taß 
©dritter fdjtießlich nach getoaltigem Sämpfen beS bamaligen ©efretärS, 
fpäteren VürgermeifterS ©chtoabe burd) ihn unb beffen greunbe p 
©rabe getragen toerben burfte, ftatt bon bezahlten ^anbmerfern, mürbe 
nur baburch möglich, baß ©eßmabe, obmohl felbft Slluminat, mit ber 
Deffentlidjfeit brohte. ©chtoabeS Veridht h°t ein Vertrauter bon mir 
nach bielen äRüfjen int TreSbner Sömermufeum auftreiben unb abfdfjreiben 
fönnen. Er mirb in einer befonberen 33ro)chüre erfd)einen. §ier fei nur be* 
rnerft, baß Schiller jmei Tage nach feinem Tobe nachts um 1 Uhr ohne 
geierlidjfeit, ohne Sranj, ohne jebeS ©efolge, beim Stange ber Ernten* 
fünberglocfe meggetragen unb bon bem Totengräber ohne jebeS SBort 
auS gemeihtem SJhmbe burd) eine gaßtür in baS ben Firmen, ©elbft* 
mörbern unb DrbenSberbred^ern beftimmte „SunbfchaftSfaffengemölbe“ 
hinabgetaffen mürbe. SllS ber ©arg ben Voben ober anbere f<h0tt 
untenftehenbe ©arge berührte, mürben bie ©triefe juriiefgejogen unb 
bann bie Slappe gefdhloffen. üRiemanb bon allen feinen greunben gab 
ihm baS ©eteit, nur auf bem griebhof bemerfte man eine bermummte 
Sftännergeftalt, laut fdhludfföenb unb in Verjmeiflung; ©dhmabe 
hat in ihm ben ©dhtoager ©dhillerS, bon SBoljogen, $u erfennen ge* 
glaubt. — 5lm meiften UnmahreS mirb bon ©oethe berichtet. Er er* 
fuhr bon feiner Umgebung ben Tob ©dhillerS bereits am Sterbetage, 
mar aber am Tage jubor burdh ben jungen Voß auf ben beborftehen* 
ben Eingang ©dhillerS borbereitet morben, mobet ©oethe ben bejeich* 
nenben $uSfprudh tat: „3a, baS ©dfjicffal ift graufam, aber bie 
SOtenfdhen finb nod) biel graufamer!" ©oethe mar ©taatSminifter, 
ein 28ort bon ihm unb bie glanjboUfte Veerbigmtg märe bon Staats* 
megen erfolgt. ES gefdhah nichts, ©ein Vertrauter unb Sßribatfefretär 
Sftiemer erfdhien trofc Einlabung nicht einmal als Träger. Sßarum? — 
©cbiüerS Tob mar für ©oethe ber furchtbarfte ©dhlag feines SebenS, 
feine £aare ergrauten bon ba ab, aber um felbft bem ©iftbedher ju 
entgehen, bon bem er bereits berfcljiebentliche 5ßroben erhalten hatte; 
fügte er fiel}. 
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©dhißer mußte faßen, meil er fi<h an bent baterlanbSlofen 
^erbentierpiin^ip beS DrbenS gröblich berfünbigt-feinen Oberen 
bemußt beit ©eßorfam bermeigert ^atte. 

28ie nadhhaltig aber bte Sttüminatenrad&e mar, baS mürbe be* 
fonberS 1826 unb 1827 bemertbar, als eS ftdg für ben Siirgermeifter 
©chmabe barum banbeite, bie Stefte bon ©dfjißer aufjufinben. ©S mar 
©itte, baS Saffengemölbe, fobalb eS boß mar, etma aße 20 Igahre, 
auSäuräumen unb feinen gefamten 3nb«lt an SRober, Snochen unb 
§oljreften an ber SirdhhofSmauer ju berfdjarren. Sftiemanb hatte bis* 
her etmaS barin gefunben. 211S aber 1826 bie 5luSraumung bebor* 
ftanb unb ©chmabe ben Serfudfj machte, bie ©ebeine ©chißerS aufeu* 
finben, mürbe bie ganje ©tobt gegen ihn mobilifiert unb fcpefjUd) 
mürbe er, um ßebenSgefahr $u bermeiben, gelungen, in berfdjnnegener 
Stacht feine SRacßforfchungen fortyufeßen. Sind) baS hohe JJonjtftorium 
moüte jeßt eine ©törung ber fftuhe ber £oten nid^t geftatten. 8ÜS bie 
©ebeine fchließtidh auf gefunben maren unb ©chmabe beren Seifeßung 
auf einer frönen Slnßöhe beS neuen SriebßofS forberte, mürbe bieS 
hintertrieben, ©elbft ber ©roßherjog mußte feine bahinjielenbe ©e* 
neßmigung prücf\iehen. Sticht einmal ben ©ebeinen gönnte man eine 
öffentliche, efjrenboße Seifeßung. Sie mürben am 16. SDejember 1827 
früh 5 Uhr bon 6 Jpanbmerfern unb ebenfooiel bezahlten Prägern 
herausgetragen unb bann braußen auf bent griebßof um 6 Uhr früh 
in einem großherzigen ©rabgemölbe fang* unb öangloS unter S3er* 
fcßtuß genommen. 

$)aß ber SKuminatenorben auf feine üütitglieber tatfädhfidj einen 
folcßen SerroriSmuS auSgeübt hat, geht aus ben feitenS ber baprifcljen 
^Regierung bei Smac! befcf)lagnahmten Sßuminatenfchriften heröor- 
3)ie betreffenbe fßublilation betitelt fich: „©inige Driginalfdhriften beS 
SßuminatenorbenS, meldhe bei bem gemefenen StegierungSrat gmacf 
burcß borgenommene JpauSbifitation ju ßanbSßut ben 11. unb 12. Dftober 
1786 borgefunben mürben. Sluf hädhften Sefehl ©einer Surfürfilicfjen 
3)urdjleucht junt $)rucf beförbert äftimdhen, bei Johann Saptift 
©trobl, 1787". ©ine ber ©Triften batiert bom 29. ©eptember 1776 
unb betrifft bie Slufnahme beS 3äuriften gran$ Slnton @t., mobei eS heif$t: 

„Sfrage 6: SBenn unanftönbige, ungerechte ©adhen borlämen, mie er 
ficß berhalten mürbe? 

Slntmort: Sch mürbe foldjeS tun, menn eS mir ber Drben befiehlt, 
inbem idh fa bießeidht nidht einfehen mürbe, ob eS mirflid) 
ungeredht ufm. märe. $)aju: menn eS auch unter einer 
anberen Stücffidht bießeidfjt fo fein fönnte, fo hörten fie 
foldje ju fein auf, memt fie als ein Mittel bienen, bie 
©lücfieltgfeit ober ben ©nbjmect beS ©anjen baburch &u 
erhalten. 

grage 11: Ob er biefer ©efeßfdhaft ober Drben audh baS jus vitae 
et necis (b. h* baS 9tedf)t über ßeben unb $oo) auS maS 
für ©rünbeit, ober nidht sugeftehe? 
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$lntmort: Sö# marum nidbt? "Söenn e3 einmal nic^t anberS fein 
!ann unb bie ©efellfdbaft fäfye ftc^ in bie ÜRotroenbigfeö 
berfefct, fo fie biefe3 Mittel nicht ergriffe, ihren gro|ten 
{Ruin $u befürchten. $)ie politifcbe ©erfaffung mürbe menig 
babei berlieren, tnbem Saufenbe anbere ba finb, bie beffen 
©teile erfepen. Uebrigenä beliebe idb mich auf bie oben ju 
ÜRr. 6 gegebene Sintmort. 

grage 20: Ob er unbebingten ©eborfam angelobe unb mtffe, 
ma3 ba$ fei? 

Slntmort: Sa, freilich ift bieä mistig. Sebod), idb bin überzeugt, ba| 
ber Orben nur baburd) ba§ ©efte abjmecfe. 

grage 24: Unter melier ©träfe, Slljnbung, ©erfidberung er fidb ju 
biefem atteu berbinbe? 

$tntmort: 3U ieber, bie ber Orben für gut befinben merbe, nad| 
SRafigabe meinet ju SRr. 20 angelobten unbebingten ©k 
borfam§." 

SluS bem 2lufnabme*s$roto!oll be3 Suriften granj 3£aber ©., ba$ 
fidb in ber §auptfadfje mit bem eben gitterten bedEt, möchte i<h folgenbeS 
«nfü^ren: 

«Stage 11: Ob e§ ifjm allezeit befannt fein mufi, bajj bie3 (nämlich 
ba§ ©erbalten jum borgenannten {ßunlt 6) ba§ ©efte bei 
DrbenS fei, im gaUe e§ ibm nidjt intimiert mürbe, mic 
er fidb ba bemalten mürbe? 

^tntmort: Sßeil idb notmenbigermeife glaube, bafi bie Mittel, moburc§ 
ba$ ©efte be3 DrbenS beförbert mirb, ben Oberen beffct 
benn mir belannt fein müffen, fo engagiere idb mid) 
audb ju ^anblungen, beren Urfadje tdb nidbt einfeb& 

grage 12; Ob biefer ©efeUfdbaft ober biefem Drben ba£ jus vitae 
et necis in omnes, au3 ma8 für ©rünbett ober ntegl 
juftebe ? 

Slntmort: 3lu3 eben bem ©runbe idb ben {Regenten ber SBelt jugeftebr, 
bafs fie bie ©emalt über Seben unb $ob ber äRenfcheu 
haben, au3 eben biefem geftebe idb e? auch 9anä Ütxni 
meinem Orben ju, ber ebenfomobl, mie bie {Regenten ber 
SBelt foüen, ba8 ©efte ber SRenfdjen beförbert. 

grage 29: Unter meldber ©träfe, $i§nbung, ©erfidberung er fidb i# 
bie) ent allen berbinbe? 

Slntmort: 3)er ©erluft meiner ©b*e unb 2eben! fall bie ©treffe 
meiner gebier fein." 

©omeit bie 3iufnabme*{ßrotoMe. 

mti 5 
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gut biejenigen, bic fi<h eingehenber mit bcm borliegenben ©egen* 
ftanbe befdjäftigen moEen, empfehle ich meiter folgenbe ^ublifation: 
„9ta<htrag bon meiteren DriginalfTriften, meldje bie SEuminatenfefte 
überhaupt, fonberbar aber ben ©tifier berfelben, 5ibom 2öeiSf)aupt, 
gemefenen ffkofeffor $u 3>ngolftabt, betreffen, unb bei ber auf bem 93aron 
Söaffufif^en ©chlojj $u ©anberSborf, einem befannten S^^tniinciten-^efte, 
oorgenommenen SBifitation entbeeft, fofort auf Kurfürftlidh ^öc^ften $Be* 
fehl gebrueft unb jurn geheimen Slrdjib genommen morben finb, um foXd^e 
3ebermann auf Verlangen jur ©inficht borlegen $u laffen. 3mei Abteil* 
ungen, München 1787, $u haben bei Sofeph Seutner." 

Unb nun fteEe man fid^ bor, bafj au<h unfer ©dE)iUer ein foIdfjeS 
SßrotofoE unter fchrieben unb unbebingten ©ehorfam angelobt ^at — beim 
SBerlufte feinet £ebenS unb feiner ©hre! 

Eören mir nod) jur SBerboEftänbigung, maS Söagener im 18. Sanbe 
feinet X*ejifonS über ©dhiEerS £ob fd)reibt: „©ein Xob erregte in 
Söeintar nicht nur fein 2luf)eljen, Jonbern nicht einmal erhebliche Xeil* 
nähme; nad) ber angeblich in SSeimar ^errfd^enben, aber jebenfaES 
hödjft feltfamen ©itte mürbe er in ber Mitternacht jmifc^en bem 11. 
unb 12. Mai 1805 ohne aEe fird^lid^e geierlichfeit unb ohne alle $öe* 
gleitung begraben, b. h- ber ©arg mürbe in ein ©emölbe $u &ehn 
auberen ©örgen ^inabgelaffen. SEadj 21 fahren, als biefeS ©emölbe 
auSgeräumt merben foUte, fud^te ber bamaiige Söürgermeifter ©dbmabe, 
melier einft fcfyon bafür geforgt ^atte, ba§ ber ©arg menigftenS nid^i 
bon ber ©d^neiberjunft, fonbern bon greunben unb befannten getragen 
morben mar, nach ©d)iEerS ©ebeinen. $lber eS maren ju jenen elj 
©örgen noch mehrere gefommen, bie alten ©arge maren jufammenges 
faEeu unb folglich bie ©ebeine ber ^ier Söeftatteten miteinanber ber= 
mifcht morben. üftur na<h 2Ba^rfd^einlid)leit lief* fid^ ©djiEerS ©djäbel 
herauSfinben, etmaS fpäter noch mit geringerer 2Sahrfcheinlid)feit fein 
übriges ©ebein. ©eit bem 16. $5ejember 1827 finb biefe bermutlid^en 
SJtefte beS großen $)idf)ierS auf Anregung beS Königs Submig bon 
kapern in ber fürftltd^en gamiliengruft beigefe&t." 

Söenn Sßagener beS meiteren (93anb 18, ©eite 239 feineS SejifonS) 
bemerft: „2Bir fönnen ber $lnfidht nicht fein, ©dritter mürbe bei 
längerem Öeben noch ©röpereS als bisher gefdjaffen haben", fo bin idjj 
ber Meinung, ba§ mit biefen Porten nur baS innere ßogeitgemiffen be* 
fdfjmichtigt merben follte. 

23on befonberer SBidhtigfeit ift noch jene briefliche Reibung, bic 
einige «Beit nach ©d)iEerS Heimgang ber junge $8ofj an 3>ean $au( ge* 
langen ließ: „3>ch fann 5)ir bie erfreuliche Mitteilung machen, 
ba§ ber anbere Dlpmpier unS erhalten bleibt!" ©oethe hatte 
fid) bie Einrichtung feineS greunbeS jur Söarnung bienen laffen unb fid(j 
bebingungSloS bem Drben gefügt. $)afj ©oethe fpater, aber erft furj bot 
feinem £obe — im jmeiten äeil beS „gauft" — bem Drben einen gufj* 
tritt berfc^t unb baS ©bangelium ber germanifdhen greiheit berfünbigi 
hat, barauf merbe ich noch ju fpredhen fommen. 

©S mirb tro^oem man(he geben, bie meine $>arfteEung für ein 
Stmmenmärdjen halten. Slun, mer ju lefen berfteht, ber fann baS bon 
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mir SSorgebracJjte burdh ©oethe felbft beftätigt finben, unb par itt 
beffen SSudje: „Stnnalcn ober Tag* unb 3a§rc§^cftc als ©rgänpng 
meiner fonjiigen SSelenntniffe bon 1749 bis 1822", atterbingS ein 
menig berflaufuliert. SSSir rnüffen unS nämlich ftetS bor Slugen galten, 
baß ©oethe bie eigentlidfjc SBahrheit — ittuminatifdjen ©erooljnheiten 
entfpredhenb — ftet0 fo berbarg, baß ber üRidhtmiffenbe fie nur fdhmer 
auffinben fann. 

SBirb bodfj meber „gauft", noch „äBiüjelm äRcifter", meber ber 
„ffirlfönig", nodj fo manches anbere ©ebid^t audj ^eute felbft boit ben 
©ebilbetften ber Station oerftanben. Sntnter^in gefjt ©oethe in feiner 
Tarfteßung bom ©nbe @df)ißerS an Offenheit bis an bie ©renp beS 
■Dtöglidhen, fo baß felbft ber benfenbe Saie bie 2Bahrfiett erfennen muß« 
SöaS hei&t & fr „©dhißer füllte fich bon gleiten SSanben um« 
fd^Iungen?" Unb mirb nicht bie äRpthe bon ber langen TobeSfranf* 
heit ©d^itterS baburdf) jerftört, baß ©oethe fd^ilbert, mie er Slnfana 
•Ötai 5U ©dritter tarn, ber im begriff flanb, inS Theater P gehen? 
Sludj in bem bon mir bereits jitierten SrodhauSfdhen ßejifon bon 
1845 §eißt eS über ©dritter, baß er aflerbingS fräntlidh bon SSerlin 
nach SBeimar jurüdgefehrt, bann aber bem Slnfdfjein nadf) mieber ge* 
nefen mar, um am 9. 2Rai „un er märtet" p fterben. SKerfmürbig 
ift, baß ©d^iUer, ber bruftfranf gemefen fein foß, nie über Söruft^ 
fchmerjen geflagt hat, moi)l aber über SSerftopfungen. „Tie ber* 
münfdjten SSerftopfungen," fagte er einmal put jungen S3oß, „fie 
rauben mir alle 3ah*e pet Trauerfpiele, bie i<h ohne fie fdjreiben 
mürbe." 

Ter junge SSoß hatte ©oethe ben balbigen Tob ©dfjißerS 
angelünbigt, aber ben eingetretenen Tob magte ihm uiemanb p 
melben, bod) fah er eS an ben SWienen unb fragte bireft: „Sft 
@<hißer tot?" 

©oethe faßte jept Stachegebanlen. Ter Tob ©dhißerS fott ben 
furd^tbaren SRöd^ten nichts nüfcen, er mirb felbft ben TemetriuS 
boflenben, auf melc^eS ©lud er bisher fdfjon „beirätig unb mittätig 
eingemirft" hatte. „TaS ©tüd mar mir", fdjreibt ©oethe in feinen 
Slnnalen, „fo lebenbig alS ihm. Stun brannt* idf) bor SSegierbe, 
unfere Unterhaltung bet» Tobe put Tftt$ fortpfefcen, feine ©ebanfen, 
Slnfichten unb Slbjid^ten bis inS ©injelne p bemahren unb ein her* 
fömmlicheS .Bufammenarbeiten bei Stebaftion eigener unb frember ©tüde 
hier pnt lebten 3Kal auf ihrem häuften ©ipfel p geigen, ©ein 
SSerluft fdhien mir erfefct, inbem idh fein Unfein fortfefcte. Unfere 
gemeinfamen greunbe h°fft; ju berbinben; baS S)eutfdhe $henter, 
für melcheS mir bisher gemeinf^aftlidh, er bidhtenb unb beftimmenb, 
idf) belehrenb, übenb unb auSführenb, gearbeitet hatten, foÜte bis jur 
$eranfunft eines frifchen ähnlichen ©eifteS burdh feinen Sbfdhieb nicht 
ganj bermaift fein, ©enug, aller SnthufiaSmuS, ben bie SSerjmeiflung 
bei einem großen SSerluft in unS aufregt, hatte midj ergriffen, grei 
mar idf) bon aller Arbeit in menigen SRonaten h^tte idh baS ©tüd 
boüenbei. ©S auf aßen Sweatern jugleidh gefpielt ju fehen, märe bie 
herrlichfte Totenfeier gemefen, bie er felbft ftdh unb ben greunben be* 
reitet hätte. 34 fdjien mir gefunb, idh fdhien mir getröftet. 
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üftuit aber festen fidj ber Ausführung männertet §tnberniffe 
entgegen, mit einiget $3efonnenl)eit unb Klugheit bidleidjt p befeitigen, 
$ie id) aber burdj leibenfd)a)tlichen Sturm uub ^ermorrenheit nur 
Hodj berme^rte; eigen) innig uno übereilt gab id) ben ®orfa£ auf, 
unb id) barf nod) jefct nid)t an ben ^uftanb benten, in melden ich 
mid) berfept füllte. 9^un mar mir Scf)iUer eigentlich erft entriffen, 
[ein Umgang erft berjagt. deiner tünftlerifd)en ©inbilbungSfraft mat 
b erboten, fid) mit bem ft'atafalf p befestigen, ben ich ihm auf* 
Juristen gebaute, ber länger als jener p SO^effina baS Begräbnis 
übtrbauem foüte; fie menbete fid) nur unb folgte bem Seicfjnam in bie 
©ruft, Sie it)n geprängloS eingef^loffeu ^atte. 9?un fing er mir erfl 
an p bermefen: unleiblicfjer Sd)merj ergriff mid), unb ba mid) 
lorperlid)e Setben bon jeglicher ®efcüfd)aft trennten, fo mar id) in 
traurigfter ©tnfamfeit befangen . . . , 

2öie oft mufjte id) nachher im Saufe ber Seit füll bei mit 
täfeln, menn teilnel)menbe greunbe Sd)illerS Monument 
in Weimar ber mieten; mtd) mollte fort unb fort bebünten, als 
St* id) iS unb unferm ßufammenfein ba» ©rfreulichfte ftiften 
timnen." 

Äftau bergegenmärtige fiel) bie Xatfadje: ©oetlje mill ben SDeme* 
iriuS bollenben, bem £ooe pm Xrop. ®r lebt auf in biefern ©e* 
bunten, feine Seele Hämmert fid) baran, in menigen Monaten foll er 
bermirtlid)t fein, berat Stiller unb ©oethe mareit ja eins gemefett. 
SRiemanb, fie felbft nid)t einmal, bermoc^ten p faaen, raer bieien ober 
Jenen ©ebanfen als perfönltd)eS ©igentum anfehen tonnte. ®er 
tf$)emetriuS", in biefer Stimmung ©oetheS als nationales £>ol)elieb 
beenbigt unb auf allen kühnen $)eut)d)lanb§ pgleid) alS Sc^ilierfeier 
aufgeführt — man male fid) bie gewaltige Söirtung auf baS &olt auS, 
3Bie hätten fict) bie Söeltberbältniffe geftalten tonnen, bentt man fdjrieb: 
1805! 1 ©S S uidjt Jollen fein, bie igntereffen beS SgduminatenorbenS 
Verboten eS. 

©oethe hoffte, bie genteinfameu greunbe $u berbinbeu! Aber 
eS ftellten udj ^inbernitfe entgegen, Söeionnenheit unb Klugheit 
Mtten fie befeitigen tonnen, fagt ©oethe. SDiefe Öefonnenljeit unb 
Slugbeit fehlten aber ben gemeinfamen greunben. $)aS Vorhaben 
mürbe betannt. ©oethe irrt l)ier aüerbingS, menn er ber Unbefonnen* 
%ett unb Unflugheit ber gemeinfamen greunbe bie Schulb pfchiebt, 
3)aS jefuitifd)e Spionierfhftem, burd) SöeiShaupt unter ben Sduminaten 
fadjgemäjj auSgebilbet, mar bie Urfadje. 3)er „gemeinfame greuub“, 
ier junge Söojj, mar einer ber Spione, ber auch halb nach Schillert 
Sobe SÖcimar Perliejj. SBerftänblid) mirb hier bie Mitteilung jeiner 
JÄutter, ber ©rneftine 33ofj, meldje (lagt, bafj „baS fd^ötie äkrhältniS 
p>tfd)en Heinrich SSog unb ©oetlje in fpäteren 3Srett öon ®oetheS 
Seite in eine fteife greunblid)feit auSartete." 3)afj ber junge $$ofj 
lein gute§ ©emiffen hotte» baoon jeugt baS folgenbe ©eftänbniS, baS 
er nach Schillers $obe feinem DrbenSoberen Scan Sßaul gemacht hut: 
v&rei Sage lang bin idh ©oethe au^gemtcheu. 3^ ioei6 nicht mie, 
Ober mir graute unb bangte oor feinem s2lnblid." UebrigenS batte 2$op 
felbft einen ^entAettel befommen, nämlidh einen langmierigen SippenirebS. 
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Sfatfjbem ßtoetljeS Pan bem Dtben betraten tont, trat an ©oettje 
ber birette 3roang heran mit fofortiger 3;obe§brohung. ^)a§ bie© 
nid)t leere Söorte maren, fah er ju beutlict) bor Gingen. ©t mufjte 
fttfi fugen, benn tat er e8 nicht, fo blieb ber „TentetriuS" bo<h um 
toottenbet. <Sr aber wollte ©filier einen Satafalt aufrichten, ber 
länger al8 jener ju Weffina baS Begräbnis übetbauern fottte, wobei 
ju beachten ift, baß e8 fiel) in Weffina auch uw einen Stuberntorb 
banbette. Stun wirb man wof)l bie ©orte be§ jungen S3ofc an Sfean 
«aut »erftehen: ®er anbere Olpmpier bleibt nn8 erhalten! ©oetpe 
aber fagt: „@cf)iHer§ greunbf^aft wirtte Pom Totenreiche auS noch 
fort, al8 bie meinige unter bie Sebenbigen fict) gebannt fab!" Stoch 
woflte er ©(bitter im Theater ju Sauchftäbt wenigftenS eine Wurbige 
Totenfeier bereiten, aber e8 ftettten fid) ibr „mancf)erIei ^inberniffe 
in ben ©eg. Bunt ©djlufj einer langen SReihe öon Sorftettungen, tn 
Welcher bejeidjnenbet ©eife ber „Teil" nidjt in Srage (am, tonnte et 
e8 wenigftenS butdjfeben, baff baS „Sieb Oon ber ©lode" bargeftettt 
würben. Tod) eine (leine ffiadje bot fid) ©oetbe geleiftet: er faiob tn 
feinen „Sauft" natf)trägli<b bie SalentimSjene ein, bie baS teufufc&e 
©piel ber OrbenSleitung infofern entbiittt, als Wephifto bem Sauft bte 
fianb ffibrt, um ben Valentin ju erfteeben. 

©er angeficbtS all biefer Tatfad)en noch Bwetfel ^egt, ber mag 
fie bebalten! 3hm ift ni<bt ju helfen, benn hinter btefem Bwetfel 
muß fttbficbt ftecten. ©enn man aber bebenft, baf? bte f<beupltd)fte 
fBerbrecherge'ettfchaft ber ©eit unfere Station bauentb in ihrer ©nt* 
wictlung ftört, ihre beften Strafte morbet, bauetnbe ©:örungen auf bem 
©ebiete beS ©eifteS» unb fokalen SebenS »erurfadjt, Wieberbolt bte 
blutigften Stiege entjünbet. fortwährenbe gegenteilige ©treitigfeiten mit 
teurlifchfter Schlauheit fjerbeifü firt. bann muß man fagen: *P 
nennet! ©oetbe lonnte ©«bitter nfdbt rächen, fo W*r«>e 
beutfcheS «Soll, fefn SKadter nicht bnreb 9»orb nnb Sotfchl«*- 
ni<ht bnreh Sn&erHche «Berfolfltmg, fonbern bntch «nfllnrnn« nnb 
ftörbnung be$ nationalen ©ebanfett« anf bem ©oben hetltgfter 
«Wenfchentfebe! Unb au« bem ©rabe heran« reicht bir bee 
Jrennb ©chitter« al« hefte SBaffc bajn feinen .,ganfi II." 

©8 entfteht bie Srage: ©eichen fßreiS bezahlte ©oethe, bafe 
SSog an Sean «Paul melben lonnte: „3<h (ann bir bie erfreuliche 
SRitteilung machen, bafs ber anbere Dlpmpier nn8 erhalten bleibt!" ®le 
Antwort ift nur möglich, wenn man fein näd)fte8 ©ert inS Sluge foit, 
ben „©»heim Weiftet", entworfen 1807, jum ®ruc( beförbert 1821. 

3n bie'en groben SrjiehungSrontan ber SRenfdjheit fchaltet ©oet;>; 
in unübertrefflicher ©ei.e bie oorgebliciien 3iele be8 BttnminatenorbenB 
tu Diejenigen De§ 2>efuitenorben§ eir, unb mit boflem SBewufjtfettt. 
©r macht ben Sefuitenorben jum Sührer ber ganjen Wenfdjheit. 

S<h möchte Shnen bte Seftüre beS ganjen fftomanS erfparen 
nnb ©ie nur auf bie mafigebenben StuSfprüehe nach bet Pon Sari 
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©oebecfe 1885 beforgten Eotta'fdgen 9lu3gabe ginmeifen. @ie ftnben 
fie im 5. ©anbe auf bcn ©eiten 19, 20, 24, 105, 110, 113, 111, 115, 
117, 118, 119, 190, 191, 204, 222, 223, 247, 261, 262, 263, 264, 265, 
274, 276, 279, 280, 281 unb 282. 9113 dgarafteriftifdg ift befonberS 
ber Umftanb ju ermähnen, bafc ©oetge in feinem Er^iegungSroman 
unter ben Erziehungsmitteln bie militärifd^en ganz auger 9ldgt lägt, maS 
aderbingS im Sfcfaitenintereffe, ber Unterbrücfung beS Patriotismus 
gelegen mar. 

ES ift baS Sefuitenreidg, poetifdg berflärt, baS ©oetge im 
„©Stlgelm SReifter" barftefft, unb man tut mögt, eS fidfj auSjumalen, 
mobet mau aber nid^t bergeffen barf, bag nid^t überall an leitenber 
©teile ein ©oetge ftegt, llnftreitig fdgeint ©oetge audg 9lbam SöeiS* 
gauptS ©udg: „DaS berbefferte ©bftem ber !3duminaten" ftubiert zu 
gaben, ba§ gerabeju eine unerfdgöpflidge Duelle ader SefuttenmeiSgeit 
unb ©dglaubeit ift. $>em DrbenSfpione ©oft gegenüber berftanb eS 
©oetge meiftergaft, ben 3fcfuiten zu fpieten. 9lm 12. gebruar 1805 
lieg fidg ©oetge bon ©oft SutgerS „Sifdgreben" borlefen, mobei ©oetge 
über Sutger fdgimpfte unb auf bie Dadgteite ber Deformation ginmieS. 
„$)ie Dgrenbeidgte", fagte er, „gatte bem dRenfcgen nicht foden ge* 
nommen merben." 

EtmaS freier madgt fieg ©oetge bom ©lutbann fegott in ber 
garbenlegre, in ber allerbingS in fo berfteefter ©Seife, baft bis geute 
meines ©BiffenS niemanb fie begriffen ober bem ©olle eine magre Er¬ 
läuterung geboten fiat, baS fefuitifdge 9lrbeit«programm ber äugeren 
unb meiteren BuTunft entgüdt mirb. ©Ser gier genau ju lefen ber* 
ftegt, begreift auS btefer Sontroberfe ^mi’dgen ©oetge unb Demton, 
bem StoSmopolitifdgen, ©effereS berftedenben !gefuitrdgen unb bem 
germanifdg 3nbibibualifti)dgen allein fdgon bie gegenmärtigen ©e* 
ftaltungen. ;gdg forntne in meinem großen ©Serie hierauf ausführlicher 
$u fpredgen, hier und idg nur auf einige midgtige ©äpe bermeifen, bte 
Sie im 10. ©anbe ber ermägnten Eotta'fdgen 9luSgabe ftnben, unb 
jmar auf ben ©eiten 351, 355, 356, 359, 361, 362 unb 396 einerseits 
unb ben ©eiten 167, 168, 169, 170, 172, 173, 176, 177, 182 unb 183 
anbererfeiiS. 

©dgider fiel, meil er baS neu aufgefunbene Sbeal niegt megr 
laffen modte. ©oetge fügte fidg auS Siebe pm Seben, aber jägne* 
fnirdgenb, er berfteefte fidg bann hinter unberftänbliegen ©ilöem, feine 
ungeheure ©röge, fein edgt germanifdgeS Empfinben erft furz bor feinem 
Stöbe entgüdenb. Didgt feber ift jum ©Rärtprer gefdgaffen, in ©oetgeS 
Datur lag biefe Eigenfdgaft nidgt, aber fein Seben mar für bie ©Renug* 
geit tropbem fein berloreneS, auS igm mirb fie bie aderbingS tiej 
bergrabenen ©Bezeuge für igre Erlöfung gerborfudgen. 

©einen edgt germanifdgen, bem jefuitifdgen entgegengefegten ©tanh* 
punft bradgte ©oetge übrigens miebergolt in ©riefen unb fßribatge* 
fprädgen *unt 9lu3brucf. ©iS nadg ber Ermorbung SoftebueS fetter* 
nieg iebe freie Degung beS beutfegen ©eifteS zu bämpfen fudgte, gab 
©oetge feinem Bon* barüber mit ben ©Porten 9lu3brucf: „3>m fPrinjip, 
baS ©eftegenbe zu ergalten, Debolutionen borzugreifen, ftimrne idg 
ganz mit ignen überein, nur nidgt mit ben SRittetn bazu. ©te rufen 
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ba§ Si<f)t!" (3um Sanfter 9D7ütter, 18. September 1828). Unb ju 
©cfermann fagte ©oetfje am 27. Slprit 1825: „3<$ baffe jeben gemalt* 
fanten Umftur*, mei! babei ebenfobie! ©uteS bemühtet a!§ gewonnen 
mirb. 3<b baffe bie, me!d)e iljn augfüfjren, mie bie, me!d)e baju Ur* 
fac^e geben. Slber bin id) barurn fein greunb be§ SSoIfeS? $)enft 
benn jeher red^tlid^ gefinnte äftann etma anber8? Sie miffen, mie fel)r 
idf) mid) über j[ebe SBerbefferung freue, meiere bie 3ufunft mtS etma in 
2lu§ftd)t ftettt. Slber, mie gefagt, jebeä ®ema!tfame, Sprung* 
Ijafte ift mir in ber Seele jumiber, benn e§ ift nidjt natur* 
gemüß." Sd)on bem 3enaer ©efcf)id)t§profeffor ßuben gegenüber b°t 
©oetlje im Sftobember 1813 feine nationale ©eflnnung unb feinen ©lau* 
ben an $>eutfd)Ianb§ 3ufunft betont: „$a$ beutfdje SSolf berfprtdjt 
eine Brunft unfc jjat c^nc ^ufUnft. 5)a8 Sd)icffa! ber 3)eutfd(jen 
ift, um mit Napoleon ju reben, nod) nid^t erfüllt." 

3)a ber „Sauft" fo ganj anber§ auSfüngt a!3 ber „SBil^elm 
907eifter", ba im „Sauft" in gerabeju göttlicher SSegeifterung in fo 
poetifd) !jer$ergreifenber Sorm ©oetl)e§ mal)re§ 3beal §um $u§brudf 
fomrnt, er außerbem in feinen ^Sorten, bie id) Sftnen ttadjljer zitieren 
merbe, bem 3^fuitenorben feinen bemidjtenben Sußtritt berfept, fo muß 
ber ganje „SSilbelm äfteifter" lebiglich a!3 «ine einzige große Jpeucßelet 
angefeßen merben, bie bie Siebe jurn ßeben notmenbig machte. — $lber 
ba8 ©bangelium be§ freien ©ermanentumS bat un§ ©oetße atö heilige8 
8ermädf)tni8 in ben SBotten feinet „Sauft" f)inter!affen: 

$)a8 ift ber 28ei§ßeit lepter Sd)luß: 
5ftur ber berbient fidß greibeit mie baS Seben, 
$)er täglich fie erobern muß. 
Unb fo berbringt, umrungen bon ©efabr, 
£ier Sinbßeit, Sttann unb ©rei§ fein tüchtig Saht. 
Sold) ein ©emintmel möd^f id) feßn, 
SXuf freiem ©runb mit freiem SBolfe fte^n. 
3um 5!ugenb!idCe bürft* ich fagen: 
SSermeilc bodß, bu bift fo fdßön! 
©§ fann bie Spur bon meinen ©rbetageti 
üftidjt in Leonen untergeßn. — 
3m SSorgefühl bon folgern fyofyn ©tüd 
©enieß' idß jefet ben böctyften Slugenblidt 

£e0iO00 <Ende. 

21I§ Sefjtng ba§ erfte ©efpräch amifdßen „©ruft unb Satt" ber* 
öffentlicht hatte, erhielt er bon ber großen SanbeSIoge in ^Berlin eine 
emfte Sertoarnung, biefeS ©efpräch nidjt fortjufe^en. 3^ biefer ®er* 
marnung mürbe er an ba8 SdjidEfa! beS SofrateÄ erinnert. 5)ie 
große ÖanbeSloge, an Smebenborg anfnüpfenb, ift in ißrem Urfprung 
recht unflar unb nodß b^ute meniger *u burdbfd^auen, a!§ ^8. bie 
Soge au ben brei SBeltfugeln ober ^Ropal ?)orf in S3er!in. S)ie 
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festeren Betbett hängen nnzmeifelhaft mit ber ölten ettqlifc^en SRaurerei 
jufammen, mährenb mir bie grohe ßanbeSloge immer recht berbädhtig 
Ctfdhien. $lm meiften mürbe bie§ fidjtbar, al§ ihr ©rofjmeifter Krom 
|rinz griebrich 28iihelnt, ber fpätere Kaifer griebrich, im Verein mit 
Schiffmann an ihre ^Reformation geben moßte. Er begegnete eilend 
falben pafftbem VHberftanb, legte bc^^alb fern 5lmt nieber, unb 
mattn mürbe ebenfalls binau§gebröngi, auch i^m bie Einfepr in ben 
emigen Often erleichtert, als er bon feinen mit bem Kronprinzen 
gric brich Söilhelnt begonnenen gorfcljungen nad) ben ©eheimniffen ber 
^odhgrabe nicht ablaffen mollte. 2113 ßeffing feine Veröffentlichungen 
hoch fortfepte, mar audh er bem Sobe berfaßen. 2öährenb man über 
fein fonftigeS ßeben bis in alle Einzelheiten hinein ln allen ßiteratur* f|ef(hinten genau 2luSfunft finbet, ifi über ferne lepte Kranfpeit itnb 
ein «Sterben ebenfomenig z« erfahren, mie über Sie Kranfpeit unb 

ba3 Sterben SchißerS. Set Schleier, bet über biefe unb manche 
flnberen SobeSfäße gebreitet ifi hätte längft ftupig machen foßen. 
ÜtRebrfadj mirb berietet, bah Seffing an Sdhminbfucpt geftorben fei, 
nur mar er aber ebenfo mie Sdpißer nur menige Sage frant. 2ln 
eine greunbin fdjrieb er auf bereu Anfrage — furz i30r fernem Sobe, 
bah er fiep beffer fühle; bi3 bahin hätte er nicht gemuht, ob fein 
SRagen in ihm ober auher ihm fei, aber jept fühle er ihn mieber 
beutlidp. Sa3 muh ja eine fonberbare Sdjrohtbfucht gemefen fein! 
Somie man ein gemiffeS SSaffer füg(idp „ßuifenmaffer" nennen tann, fo 
muh man biefe in Pier Sagen berlaufeube Schminbfucht mohl al3 bie 
„Schißer^Seffing^^lRozart^Sdhminbfitcht" bezeichnen. 

2>ie CTeufdebrut und ffyrc t>oüifc^cn fflfttd. 
Sa, ja, lieb* Vaterlanb, beiner mirflidpen ©röfjen beraubt man 

bjdh feit langem, unb bie SeufelSbrut, bie bir beine ebelften Männer 
fpftematifch befeitigt, um bidp enblidh firre zu machen, bamit bu bir 
äebulbig ba3 orientalifche Zaumzeug anlegen läht, mißft bu uodh 
immer nidht erfennen unb entfprecpenb behanbeln. Sa3 ßadpen über 
2tblmarbf3 §ofen ift [a billiger unb fipelt auherbem fo recht angenehm, 
meii fidh babei leicht unb bequem audh anbere ©ebanfen einftellen. 
SBenn man aber bie gefdpilberten SobeSfäße in ßufammenhang bringt, 
bie faum noch einen $meifel übrig laffeit, bann mirb man an biete 
anbere Singe erinnert, unb ernfte gragen tauchen auf. 

28ie fomrnt e3, bah bie proteftantifdhen gürftengefd^ted^ter in 
Seutfdplanb Iangfam auSfterben? Sn 2öiirttembera folgt bereits bic 
fatholifdhe ßinie, unb in Vaben fteht bie protcftantifdhe X^ronfolgc nur 
noch auf ben z^ei Slugen eines KinbeS. 2113 Sireftor einer ßebenS* 
berfidherungSgefeflfdhaft mürbe ich biefeS Kinb unter feinen, noch fo 
prämtenreichen Umftänben aufnehmen. Sdp erinnere mich, bah e*n 
hlüpenber babifdper $ßrinz bor einer SReipe bon Sahren nadh ganz 
lurzer Kranfbeit berftarb, angeblidh an ßungenentzünbung. Sm 
fcäftigften ERanneSalter pflegt biefe nicht fo fdpneß zu berlaufen unb 
qudh nicht fo leicht tätlich zu fein. ®in 9anZ befonberS bebenflidher 
SobeSfaß fanb in ben 30 er Sehren be3 hörigen SaptpnnbertS im. 
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Herzogtum 2TntjaTKKöthen ftatt. Ter bamalfge Herzog 3ferbinanb 
tear an eine preuhifche ^rinjeffin berheiratet, an bet aud) baS 
„Suifenmaffer" erprobt teorben fein fotl. Unter gührung beS ehren* 
teerten ^ßaterS Bej trat baS JpenogSpaar zum Katholizismus über 
unb be^enfte ben 3efaitfnorben fefjr reichlich mit (Gütern unb ©elb. 
Ter Thronfolger, ber ein glühenber ^Sroteftant tearf teiberfefcte ftd) 
in ber energifelften Seife, Ta fing er plöfclidh an zu fränfeln unb 
ftarb — teie mir perfönlid) Don 97a<hfommen ber nächften Umgebung 
beS Prinzen berfidjert teurbe — an ©ift, baS ifjm Bater Bey bei* 
gebraut haben fott. Tie ©rregmtg beS BolfeS tear ungeheuer, unb 
Bater Be£ muhte fliehen, aber Herzog Öerbinanb berhinberte jebe 
teeitere Unterfudjung. ©S bebarf teoljl fautn ber Bemertung, bah 
biefer ^ßater Bej fpater ein berühmter ^efuitengeneral gemorben ift. 

Sie biete gefjeimniSbolIen TobeSfätte bebürfen noch ber nad)* 
fraglichen Unterfuchung. Sie ift eS mit Jpauff? Sie mit bem be* 
rühmten englifdjen ®efdhid^t^fd^reiber Budle? 

Jpätte ber Kaifer ben Berlodungen ber Sefuiten nidjt teieber* 
ftanben unb Br*nz ©itel griebrich jum Katholizismus übertreten 
taffen — eS ift teoht baS Becbienft beS giirften Bh^PP ©ulenburg, 
bieS berhinbert zu haben, teofiir er freilich burdj ben berfappten 
Sefuiten Bta^imilian färben, alias ^fibor SitfoteSü, abgetan teurbe — 
fo märe bie ©he beS Kronprinzen Sithelm ftc^er ftnberloS ^ geblieben, 
genau fo teie bie ©he beS Kronprinzen unb fpäteren Könige $Ubert 
bon ©achfen nicht mit üftadjfommenfchaft gefegnet merben burfte, unb 
ihm felbft teäre moht längft fdjon etteaS >IftenfchücheS begegnet. 

9tud) in mein Seben ragen zteei eigentümliche TobeSfülle hinein. 
Schon bor einigen Sah^u ^atte tdh über biefelbe Sache in einer Keinen 
Bereinigung, bie mein treuer greunb griebrid) Silhelm Sitte zu 
Berlin zufammengebracht hatte, ausführlich berietet unb teilte mit, 
bah ich in meiner Leitung „Tie Srcifieit" hierüber unter bem Titel 
„©eheimer Wäfyte Salten" ber Oeffenttidhfeit Kenntnis geben teütbe. 
©in 3ubaS !3fchariot in ber betreffenben Berfammlung, ein Slffeffor, 
erftatrete ben Ölungen einen bösartigen Bericht, teorauf bie „Teutfche 
Tageszeitung" furzfid)tig fchrieb: „Senn 9lhta>arbt fo etteaS behauptet, 
bann ift er politifd) nicht mehr gefährlich." Ter bon mir angefteÜte 
fftebafteur Tahfel — ben meiften bon 3hnen teoljl auS ^cm Broäc6 
ber Bruhnfdhen „Sährheit" befannt — berfchob ben erteähnteu $luf- 
flärungSartifel mit ber lächerlichen Begrünbung, bah meine Leitung 
hierzu im Bublifum erft fefteren gu§ gefaxt höben mühte. Sitte 
teurbe hierüber empört, unb^ am $lbenb, nachbent er mich uoch befucht 
hatte, ertrantte er plöfeltcST 5C1S ich am anöem borgen in feine 
"Sotjnung fam, tear er tot, angeblich am ^erzfdflag geftorben. Born 
Tage feines TobeS ab teurbe er in ganz öerlin gefchänbet, fo 
bah bie meiften berer bom D. A. B. ufte., benen er allen boran fo 
teader gefämpft hatte, ber Beerbigung fern blieben. Bon all ben 
antifemitifchen SfteichStagSabgeorbneten, bie bamalS in Berlin teeilten 
unb für beren Saht er ausnahmslos SlgitationSgelber zufammen* 
gebraut unb teadere Reifer bereitgeftettt hatte, tear nur ein einziger 
erfchtenen. 
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Ro<h Srger Hegt ber gall mit §erm bon $ulfen*fiaefeler. 
tiefer iperr mar bom Sa^re 1892 ab mein ftitter görberer, auerbingS 
inbireft. ©r mar berfenige, ber bie 3ubenßintem©rofchure unter 
SEeilnahnte anberer Ijotjen Herren begünftigte, refp. Material baju 
lieferte. !gm 3ubenßinten*5ßroäeß mar er ber ftitte Seiter. SSon ihm 
mürbe un$ ©raf §oljenau als «Beuge bezeichnet. ©einen ^Bemühungen 
hauptsächlich berbanfte i<h eS, baß fämtliche in ber SSrofdjüre be* 
Ijaupteten £atfadhen boH bemiefen merben tonnten. $)ie ^Behauptung, 
megen ber ich allein berurteilt mürbe, baß Söme bte ©emehre ab* 
fichtlidh abgeliefert ^be, märe auch ermiefen morben, hätte nicht bet 
©eridftShof bie Sabung be§ ©eneralS SBornemann abgelehnt, ihm hfltte 
©raf Jpohenau feine Reibung erftattet. $)iefe ©önnerfdjaft h°h^ 
sperren unb be§ iperrn bon hülfen, glügelabjutanten feiner SJtajeftät, 
mar aber in irgenbeiner SCBeife betraten morben, unb alle mufften 
e§ büßen, Jperr bon hülfen trat in bie Sltmee jurüdf, mürbe aber 
biele 3ahre fpäter zum ©hef beS geheimen RHlitärlabinettS beförbert 
$>a mürbe eS mir auf inbireltem SBege möglich, mancherlei aufllärenbe 
©Triften an ntaßgebenbe ©teilen *u beförbem. Seiber foHte e$ mit 
mit ber ^efuitenentlarbung nidht mehr gelingen, ba er in 3)onauef<hingen, 
einer alten ßeimftätte ber Sgnatier, mohin er ©eine Sftajeftät jum 
SBefudfj be$ gürften gürftenberg begleitet ^atter plöfclidh tot hinpel. 

SSarurn fott auch £erm bon Jpülfen nicht am §erz* ober ©ebirn* 
fdftag geftorben fein? $)aS tommt j[a öfter bor, menngleidh lange 
nidht fo oft, als man annimmt, benn ebenfo feiten mie eine Slber nach 
außen plaßt, plafft fie auch nach innen. SWertmürbig, fehr metfmürbig 
bleibt biefer £obeSfaH ber Söegleitumftänbe megen ganz gemiß, be* 
fonberS ba er auch nach anberer ©eite h*n gemeint fein ober ein: 
Memento mori! bebeutet höben lonnte. 

bezüglich ber höHißhen Mittel, meldhe bie SeufelSbrut anmenbet, 
um ihnen unbequeme Sßerfonen aitS bem SSege ju räumen, bermeife 
t<h auf baS bon mir bereite jitierte, bon ber baprifchen Regierung 
herausgegebene 28er!, meldfjeS bie bei Bttmcf befdhlagnahmten ^Huminaten* 
fdhriften enthält. Stuf ben ©eiten 108 unb 109 bepnben pdp mehrere 
Rezepte ad procurandum abortum, alfo Sftittel jur Slbortierung, baS 
Rezept &unt Aqua toffana, einem unmerflicß langfam, aber fidper 
lötenben ©ifte, ferner auf ©eite 110 baS Rezept jum fogenannten 
„Suifenmaßer" ad excitandum furorem uterinum, ich nenne eS „Suifen* 
maßer", meil eS bei ber Sronprinjeffin Suife bon ©adften jur Sin* 
menbung gefommen ift. 

Die Polftft dev ^efuKett Im Oeutföen Uel^. 
Sm Sntereffe größerer Klarheit unb ©inheitlidfteit moHcn mir 

baS ©ingreifen ber 3efuiten in bie preußifdjen unb beutfdhen ©efcpicle 
nur bom Regierungsantritt Sönig 2Bil()efmS I. ab inS Sluge faßen. 

Sebermann, ber pdj mit bem IgefuitiSmuS eingehenber befaßt 
hat, meiß, baß ber Drben feine Sßoliti! ftetS ben gegebenen SSerpält* 
nißen anpaßt unb eine !gbee in bemfelben Slugenblid aufgibt, mo bereu 
ttnauSfüßrbarfeit ober gehlerpaftigleit fidh herauSfteHt 
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3m 3^te 1861 maren bie Veftrebungen beS DrbenS noc^ burch* 
auS barauf gerietet, ba$ tatholifdfje Defterreidfj unter möglidOfter 
©chmäd&ung ober ßertrümmerung VreußenS an bte ©bi£e beS 
3)eutf<hen {Reiches ju fteHen, bem SßroteftantiSmuS feine befte ©tüfce ju 
zertrümmern. 

$)ie mititärifchen ©tgenfhaften Königs SBilhelmS I. unb feiner 
©enerale mären in biefer {Beziehung febr unermünfehte ipemmniffe. 
$)a er zubent bei feinem {Regierungsantritt baS liberale SWinifterium 
SfoerSmalo ©djmerin berief, fo mar eine Sluffdjlicfmng ber breußifdfjen 
VoltSfraft fehr zu befürchten. 

3m breußifdjen Staat Imitat fich aber gemiffe ©egenfäfcHchteiten 
herauSgebilbet, bie ohne {Reibung nicht behoben merben tonnten. 
Vreußen mar entftanben unb gemadffen auf feubaliftifchem Voben. 

tfl aber ein geftbi&tttd) beglaubigter baß ein Stoll 
ohne aHerf*merfle <?rf$ßtiertmg, ja ohne nnanfbaltfante 9lß* 
bilbung ben Stoben nicht ber taffen barf, anf bem e$ entflanben ift» 

S)er breußifdje geubalabel ift nicht eine 5triftotratie im englifdhen 
©inne, bielntehr eine gentry, eht KriegSabel, ber feine ©runblage in 
meift nicht übermäßigem ßanbbefifc hat. ©ein ^anbmert ift ber Krieg, 
refpettibe bie Vorbereitung barauf. 3u biefer {Beziehung berfagt er 
nie. S)ie ©reigniffe bon 1806 hatten ihre Vegrünbung nicht in feiner 
VerberbniS, mie bereits nachgemiefen, fonbent barin, baß alle höhnen 
Offiziere bon bem fefuitifdf) mißleiteten SKuminatentum eingefangen 
maren. 

Stuf ber anberen ©eite geigte er ©igenfdjaften, bie nicht bazu 
angetan maren, ihn im Voll beliebt zu machen, unb bodh hütte er 
gerabe feiner gefdfjichtlichen ©ntmicflung megen an bie ©pifce beS 
VolteS ftdh ftellen müffen. SnAtpifchett mar 3ubuftrie unb Jpanbel 
ho<hgelommen. @S bilbeten ftch fReichtümer, an bie ber Slbel um fo 
meniger heranreichte, als er eS, ganz feiner triegerifchen Eigenart ent* 
fpredjenb, oft biel zu fehr mit bem ©enuß beS $ugenblictS hielt. ®er 
bemittelte Vürgerftanb, ber höhere Veamtenftanb aber hatte fich ben 
Sogen angefdjloffen unb mar fo ohne fein SBiffen ber geheimen 28elt* 
löge unterteilt morben. 1-- 

211S SBilhelm I. ein liberales SRinifterium ernannte, fdjien 
IßreußenS große ©tunbe gefcljlagen zu haben, ein SluSgleidh ztoif($en 
geubalabel unb Vürgertum nnb bamit eine bolle Kraftentfaltung 
beborzuftehen. 

$>aS trop beS $)reitlaffenmahlre<hteS zu f/io freiheitlidhe 5lb* 
georbnetenßauS tonnte bie Vefreiung ber ©dhule bon ber Kirche, frei* 
heittiche SluSgeftattung ber ©efefcgebung, Trennung ber Kirche bom 
Staat mit Seichtigteit bemirlen; fßreußen u)äre auf ben 28eg ge* 
tommen, S)eutfchlanb moralifth zu erobern. König Sßilhelm, obgleich 
in feubalen 8lnfchauungen erzogen, hütte ft<h in alles gefügt, nur eine 
©eneralbebingung mar babei: ©tarfung ber SBehrfraft. SBenn man 
ermägt, baß in bem bamaligen SlbgeorbnetenhauS große Patrioten 
unb hetborragenbe Center faßen, SRänner mie SBalbedE, Smefien, 
föartort ufm., menn man ferner einen Vlidt auf bie bamalige ©eftaltung 
VreußenS mirft unb in ©rmügung zieht# baß bie Söfung ber beutfdjen 
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grage nodj bePorflanb uttb granfrei cß tt>fcbcr^oTt feine Krieg$Tufl 
unter üftapoleon III. bemiefen ^öitef Io tonnte über bie Bereinigung ber 
größtmöglichen ©tärfung ber Wehrfraft fein Steifet fein. 

ßier nun trat bie geheime SBeltloge auf ben Blan, eine 2lrt 
permanenten öaager ©cßieb^gerid^t» nebft zugehöriger Oberleitung afle§ 
beffen, ma§, jiibifd^r bocbgrafcmaurerifdh unb fefuitifch organifiert um bie 
Bermirtlidntng be§ Weltreiche^ ringt 

2>a§ ^efuitentum Perftanb e§, ba§ SRaurertum unb gubentum zu 
betören für feinen $lan: ba§ proteftantifeße Königtum zu zertrümmern. 
®er Komntanbeur ber aUbeztoingenben militätifchen 9Racßt mußte nach 
Straften auSgefdjaltet, enblidß ganz befeitigt merben. $)te geheime ^Bett= 
löge, ber innerfte aller innerften Oriente, beburfte ber profanen SDfacßt- 
faftoren nicht. 

©o mürbe al3 Kraftprobe ber ©ebeimbünbler in Preußen ber 
Konflikt herPorgerufen unb bie ©tftrfung ber Wehrfraft abgelehnt. 

3)a§ liberale Httinifterium fiel, ba§ SRinifterium BiSmard trat an 
feine ©teile Sigmare! mußte nad) bem ©runbiaß: Divide et 
imperabis! bie Weitloge zu beeinfluffen, bie eine Kathete erhielt Ban! 
unb Börfe, bie anbere mehr ©influß in ber @taat§Perroaltung unb 
görberung ber !3nbuftrie zugefießert, unb nun Perbanben fidh beibe 
Katheten, beren maurerifdße aHerbing§ fehr geteilt ift, gegen ba§ 
Sefuitentum. 

3)ie golgen finb bem Wiffenben nidit unbetannt. ©ie zagten 
fidh u. a. bann, baß Söleid^röber ohne gefeßlicße Sicherung ba§ (Mb 
Zum 66 er Kriege herQöb, ba ba§ 2lbgeorbnetenhau§ fo fefcnett nidfjt 
umgeftimmt merben fonute; — nodh mehr in bem Verhalten be§ 
©eneral* ^Ihrenbfchtlb, be§ güßrer§ ber §annöOerfd)en 2lrmee. Um 
hierin ©inblid zu haben, lefe man u. a. ©amarom: Um ©zepter 
unb Kronen! ' (©amaiom^SRebing mar tief ©ingemeihter.) S)a§ 
Sefuitentum rächte fidh bureß ben grauenhaften Berfud), ben beborftehen* 
Kampf um bie Hegemonie in einen religiöfen Bernidhtung§frieg zu Per<= 
manbeln. 

Welche fdhaucrlichen $>inge für ben gatt eine§ erften öfterreich- 
ifdßen ©rfo!ge§ geplant maten, enthüllt un§ z« 53. Karl Konrab Sub- 
mig SRaurer, proteftaniifdher Pfarrer in Bergzabern in ber baßr. ^ßfalz, 
in feinem „Seiten IJefuitenfpiegel" SRannheim 1868. 24 Bemeiie ßut 
er gerichtlich bafür erbracht baß fatholifdße Bürger unb Bauern in ber 
Sßfalz, Baben, Württemberg beim erften öfterreidhifdhen ©rfolge ihren pro* 
teftantifeßen Nachbarn bie $älfe abfdßneiben unb ihren Befiß einziehen 
mollten. $)abei maren bodß biefe ^ßroteftanten audh ©egner fßreußen§. 

$)er Krieg enbete für fßreußen günftig. SRoltfe zerriß mit eifer¬ 
ner £anb bie Hoffnungen ber Sefuiten (be^ßalb audh bie feltenen ®f)r* 
ungen für ihn) ber religiöfe BemidßtungStrieg erlofcß in feinen erften 
Borbereitungen. 

greimaurer unb Suben ernteten nach 1866 bie grüdhte ißre§ 
Perünberten BerßaltenS einr ba8 parlamentarifdhe Sehen !am in ge* 
orbneten ©angr |ür ba§ Bolt fiel aHerbüigS menig ab, aber einiger 
gortfeßritt, bem SRauterprinzip ber ©ntmicflung entfpredhenb, ergab 
fid) aller BremStenbenz zum £roß bocß. $)ie echten Maurer fönnen 
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bingS mit benjenigen Freimaurern, bie iefuitifchen £ocbgraben unter ^ 
flehen. Siefe gemanneit audh einige üötacht, unb burdh ihre gortjchrittS= 
Partei, halb audj burd) bie bon bem SefaittSmuS mit aller Biad)t 
beförberten ©ojialbemolraten mürben gorberungen geftettt, bie auS bei 
gegebenen ©ntmidlungSbahn meit heraustraten. 

Sie Seiten entjünbeten burch einen ber Shrigeu, ben $afet 
Baur, Beichtoater ber llaiferin ©ugenie, ben Krieg bon 1870. Sodj 
Ratten fie ihren ©influß iiberfcf)äjjt, fofem fie Defterreidh unb Italien 
nicht rechtzeitig in biefen Krieg hinein*reiben tonnten. gür ipäter 
machte bie beutfdhe Armee eS unmöglich. So mären fie in Seuttdhlanb 
ferner gejeheitert, hatten aber injmifchen in Sftom burch bie ^roflamierung 
ber Unfehlbarfett beS ^JapfteS einen großen ©rjolg errungen, ba fie 
bur<h biefen, ben fie in bauetnber Abhüngigfeit erhielten, in bet 
fatboliphen SBelt allmächtig mürben. AllerbingS brohte je^t in Seutfdh* 
lanb eine große ©efahr, ba bie UnfehlbarfeitSertlärung h^r eine 
Trennung bom ^ßapfttum mahrfcheinlidh machte, tiefer ©efahr be* 
gegneten fie burd) ©ntfadjung beS KulturtampfeS bei bem jeboch bie 
maurerifdhen Kämpen ihre Sttadht überfchäfct hatten. Sie Sefuiten« 
ntaurer gingen mit ihrer bemofratifdhen Partei inS Sefuitenlager offen 
über, unb nun mußte ber Kulturfampf für ben Staat oerloren gehen. 

Saburd) ftieg ber Sefaiteneinjiuß gemaltig, ber KatholijiSmuS 
mürbe gau$ inS Schlepptau genommen, unb in ber Söeltloge mürben 
fie übermächtig. SieS ha*** golgenbem feinen ©runb: SaS 
Subentunt hatte feine feit 1867 beftehenbe Ucbermadht auf mirtfdhaft« 
tidhem ©ebiet ju gemaltiger Bereicherung benüfct, mobei eS fich h*e 
unb ba bor fdhiimmftem 2öu<her unb Ausbeutung ber Notlage nicht 
aefcheut fyatte. mar öoc a^Ctt Gingen bem greimaurertum inS 
©ehege gefommen burdh fein £>ineinbringen in alle mögltdbeu h°heu 
BeamtenfteUungen, aud) in bie ©roßinbuftrie. Surdj feine Sßreffe be* 
herrfdhte eS bie öffentliche Meinung, ^ierburdb tarn eS in Konflitt 
mit bem Sefuitentum, mclcbeS tnjmifdhen jur Eroberung SeutfdhlanbS 
eine anbere Salti! befdf)toffen hotte. @S mollte junädhft Seutfchlanb 
mirtfdhaftlid) erobern, inamifdhett bie herrfdhenben Schuhten unb bie 
Deffentlichfeit burdh görberung ber So^ialbemofratie unb beS Anarchismus 
befestigen, ben BroteftantiSmuS möglidhft jerllüften, auf ber einen 
Seite burdh Kräftigung ber Drthoboyte, auf ber anberen burdh Stöße 
auf jebe Religion überhaupt, um benjentgen Broteftanten, bie fich 
auf ben Boben ber SBeiterentmidlung ftettten, ben SBeg ju oerfperren. 
Auch lag ihnen baran, baS Bolt möglidh fittlidh ju forrumpieren, 
ihm bie Urteils* unb Satlraft ju rauben, mobei fie fich allerbingS 
öffentlich ber fittlichen Korruption entgegenfefcen mußten. Bei bem 
mirtfdhaftlichen ©tnbringen in größerem Stil mußten fie aber auf 
ernfien Sßiberftanb ber Suben, ja auf öffentliche Bloßftellung gefaßt 
fein. Siefe ©rünbe bemogen fie, mit ben Freimaurern gegen bie Suben 
ein BünbniS abjufdhließen. 

Sie ©ntmicflung ber antifemitifdhen Bemegung, in ber neben 
einer Anzahl ^albroiffenber, idh nenne barunter bie Brüber Sr. Berits 
harb unb Sr. Baut görfter, gritfeh, Sr. König, auf ber anbera Seite 
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Sintmermann, Sßaafdj, {Rert«, ftdB audj Diele ehtlicfje Sümpfet bon 
tedjtS unb linlS befanben, bie ahnungslos SSetljeug int Sefuitenlrieg 
würben, werbe ich, ber ich ba§ ©anje burctifchaue, noch einmal grünb» 
lieh barfteHen, wenn mir nach Verausgabe meiner Vauptaxbeit baju 
noch &ben unb ©efunbheit Dexbleiben tollten. 

®ie Suben, bis bahin ftanbtjajt, Junta! ja beibe ©egner nicht 
bireft, fonbern nur buxch ©ingeweihte ober nicht eingeweihte SEerljeuge 
borgittgen, öffentlich aber freunblid} taten, hielten bem lefcten ©tuxm 
nicht ftanb, fonbern fapituliexten, unb feitbem hoben Seiuiten unb 
SRouret bie »ahn für ihre Swecfe frei, bie Suben Weiten towohl in 
bejug auf h»he ©taatSfteUungen, als in bejug auf bie Sefuiten jurücf, 
unb lefetere finb bie eigentlichen Sieger, bie je^t alles überfchwemmen 
unb biel ärger jexftörenb auf bie Sleinejiftenjen Wirten, wie bie Suben 
eS jemals tonnten. S« turjer Seit werben fie auch baS SBanfroefen 
monopolifiert hoben unb bamit tBeherrtdjer ber ©jiftenj ader 
geworben fein. Sie tonnen gefchäftlidjen Sluffchwung unb SRiebergang na<h 
{Belieben Raffen, unb wo emfthafte Sonlurrenj ift, wirb fie mit größter 
{Ruhe befeitigt. Sangfant, aber fieser, wie bie§ befonberS bie Saufen 
in ihren Santen erfahren hoben. 

So borbereitet, tonnten fie auf ihre höheren Siele borgehen, be= 
fonberS nachbem fie bie gefährlidjften Seitungen unb SBochenfchriften 
jerftört, aufgetauft ober in Stbhängigfeit gebracht unb in benjenigen 
Vunberttaufenben, bie in ihren gewaltigen ©efchäftSunternehmungen 
{Brot fanben, willige Reifer Ijerangejogen hotten. 

Sn ber Seit biefeS gemeinfamen IRingenS ber Sefuiten unb $odh' 
grabmaurer WiDer bie Suben war ich i« tReWhorl unb ©hicago, aUwo 
fidj bie Sefuiten ein Sentralgebäube bon gerabeju imponierenber ©röfje 
unb Schönheit errietet hoben, jur erften ©rfenntniS ber {Böllerbewirt* 
fdjaftung burch Sefuiten getommen. ®iefe hoben nämlich in ben 
{Bereinigten Staaten eine erhebliche Sohl bott ©efchäften berfchiebener 
{Branchen eingerichtet. 

Sn welcher SSeife baS Sefuitengelb gefdjäftlid) gegen etwaige 
©rben Der SBextrauenSmänner gefiebert unb mit welchem SBrojentfab 
eS am ©ewinne beteiligt ift, ift felbftberftänblich auf bem Sßege prioater 
Siachforfchungen nicht gut feftjuftellen. 

Son biefen mir in Slmertla betannt geworbenen Gingen höbe 
ich felbft in bertrauten 'Streifen niemals ©ebrauch gemadht, einmal um 
mir bie fehr geiährliche geinbfdjaft ber Sefuiten nicht unnötig juju* 
jiehen, bann aus Subenfeinbfchaft unb um mir ben SBeg jur höheren 
©rtenntniS nid^t ju berlegen. 

Viermit hotte eS aderbingS junächft gute SS eile, benn eS ber» 
gingen Soh*e» ehe eS bet Sufad Wollte, baf ich in SDcutfcljlanb hinter 
©ntwidlungen lam, bie eS im Ijüc^flen ©rabe wahrfd)einli<h machen, 
baff auch baS beutfdje Sßoll fo nach unb nach in jefuitifdje {Bewirt* 
fdjaftung genommen worben ift. Sin einer befonberen ©ntwialungSreilje 
Will ich bieS jetgen. 

Sn {Barmen lebte bor Sah*en ein SRann, {RamenS SBürben. 
©r War {Brunnenmacher, pumpte auch bie bon ber SBupper oft über« 
fchtbemmten Sieder auS unb lebte in bürgerlidj»befcheioenen {Berljültniffen. 
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©intgeS ©clb berbiente er fi<& fym bei ©etegenheit ber Saroter 93aradFen* 
bauten unb SBafferteitungSanlage. liefet SBürben übertrug bor etma 
20 S^ren plö^lich fein ©efchöft an feinen mittettofen ©efd^äftöfil^rer 
§orrion, ber eS noch jefct mit gutem ©emimt betreibt unb in Unter* 
Söarmen, Kaiferftraße fein eigen Jpeirn bemohnt. SBürben aber 50g 
nach Slntmerpen, aHmo er fortan als „SBohltäter ber SKenfchheit" 
mirfte. ©r führte bie StuSmanberer in Kirnen unb Kapellen unb 
barauf-ber 9teb>@tar*2ine ju, ftdj fo als beren borjüglichften 
Agenten betötigenb. 

.SBeiter mobnte in SBeftfalen unmeit töagen ein fogenannter 
Sßrumenfötter, b. h. ber ^Befifeer einer Keinen 3laermirtfd)aft, bon beren 
©ctrag allein man nicht leben famt, namenS ©SberS, beffen ©ohne 
fid) bem KaufmannSftanbe jumanbten. Ser ältefte bon biefen, $einri<h 
©SberS, berlobte fich als Stntmerpener §anbtungSgehüfe gan§ gegen 
ben SBiüen SBürbenS, bem er $u arm mar, mit beffen Sodjter SKaria 
unb heiratete fie. ©in meiterer, ebenfalls mitteHofer £anblungSgehilfe 
§oltenlamp, KommiS beS Heinrich ©SberS, heiratete bie jmeite Softer 
SÖürbenS, Johanna, ein britter, SDi^fjoff, bie ©chmefter beS ©SberS. 

Ohne baß SBürben, ber einzige befdjetben Säermögliche in btefer 
Sfteihe — er hiuterließ 1904 bei feinem Sobe ein SSermögen bon etma 
400000 SRarf —, aud) nur einen Pfennig feinet SJeftßeS herSu9e&en 
brauchte (Heinrich ©SberS lief* fogar bie gut bürgerliche SluSfteuer 
feiner grau unbenufct auf ben ©oben fteUen, meil er bon feinem 
©djmiegerbater nichts hßben unb fehen moüte), errichteten biefe Herren 
bon Trüffel auS unb $lntmerpen (bem £auptfifce beS SefuitenorbenS 
für baS mittlere ©uropa) in laum jma^ig fahren eine große 3&h* fle* 
maitiger ©efdjafte, in benen — nicht nur meinem Ueberfchlag nach — 
bor fedjS fahren fd^on meit über 100 SKittionen üötarf iubeftiert maren» 
S)ie ©efchäfte führen gute SBaren ju reellen greifen unb merben, menn 
fie unb einige anbere gleichen UrfprungS fich fo meiter entmiefein, baS 
$errengarberobegefchäft in ©uropa unb Stmerifa in abfehbarer Seit 
monopoüfieren. ©egenmörtig befielen berartige ©efchafte, beren 
Inhaber entmeber ©SberS, §oKenfamp ober StjcRjoff °üein °ber in 
Kombination finb, unb bie jurn größten Seil ihre eigenen großen 
©eßhöftShöufer haben, in 

Slmfterbam — Slntmerpen — Berlin 
Trüffel — Köln a. % — SreSben 
©Iberfelb — granffurt a. 3K. — ©ent 
Hamburg — Seip5ig — Sonbon 
München — SKemtjorl — 5ßariS 
SBien ufm. 

^n bieten Orten, j. S3. Säerlin, Sonbon, SßariS, Hamburg, ejiflieren 
bereits mehrere ©efchöfte, in SSerlin, Sonbon, $ariS fogar je 4. SBie 
btc ©efchäftSinhaber mittellos maren, fo finb bie faft ausnahmslos 
ber ©SbeiSsSBürbenfdjen S3ermanbtf<haft entnommenen ©efchöftSleitex 
meber braneßefunbig, nod) in folgen ©efchäften erfahren. SaS ©Iber* 
felber ©efchöft leitete 5. S9. ein Knappftein auS S9armen, bem bann 
baS ©efchöft in granlfurt a. SK. anbertraut mürbe. Knappftein mar 
bis 5U feiner ^Berufung auf biefen SSertrauenSpoften SJöcfer. Sic 
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befonberS fdhwierige fleitung beS Sftewtjorfer ©efdhäftS hat ein 3ofcf 
gSphorbing, früherer ©üder in ©armen, ein äRann ohne j[ebe Sprays 
tenntniS, ber öielleid^t ©eibe taurn bon Seinewanb unterfcheiben tonnte, 
©in weiterer Stydhoff, beiheiratet mit einer dichte ©SürbenS, Souife 
©trund, ber 2od)ter eines fleinen 5)ortmunber ©chneibermetfterS, leitet 
baS Sonboner ©efchüft. @S ift Wirfltch erftaunlich, bag allen biefen 
gewig fehr ehrenwerten, aber burchauS einfachen Leuten ohne höhere 
©djuibilbung unb gebiegenere taufmönnii^e ober ©ranchefenntniffe 
fo überaus fdhwierige unb berantmortungSreidje ©teilen, bie groge 
©rfahrung unb ©pradhgewanbtheit erheifchen, anbertcaut werten — 
unb Dag hoch aUeS tlappt. 3Der ©ebanfe, baß hinter ihnen, bie in 
ber ^muptfadhe Wohl nur ben tarnen hergeben, bie eigentlichen ©efi&er 
unb Seiler — bielleicht in ber ©eftalt eines einfachen ÄomntiS — 
flehen, ift unabweisbar. @S ift eben anberS gar nidht bentbar: 2)enn 
Weicher SJapitalift wirb mitteHofen ^anblungSgehilfen ohne febe 
Sicherheit heute Millionen $u ben gewagteren geschäftlichen ©erfaßen 
anbertrauen? 

Millionen, ungezählte üDWEionen waren aber ^u foldhen ©efdhäftS* 
etablierungen, bie in ihren Anfängen fdhon mit groben eigenen ©efdhäftS* 
paläften auf bem ©lane erfchienen, notwenbig. 3ahlt hoch 5. ©. bie 
girma unter bem ©tidhwort §. ©SberS unb SDpdhoff für baS ©efdjäft 
©erlin, Seip^iger ©trage, ©de $>önhoffpIap, neben bem £iefcfchen äöaren* 
hauSpalaft, allein fchon eine gahreSmiete bon 120000 2Äart Sluger 
biefem hat aber bie girma unter bem tarnen Stefan ©SberS am 
üfteuen äftarft nodh einen ©efdhäftSpalaft $u eigen, baut einen foldhen 
Z. 3t. im Storben ©erlhtS unb befipt im eigenen £aufe nodh ein grogeS 
©efdhüft Dranienftrage, ©de Sudauer ©trage. 

hinter ben erften ©efdhaftSgrünbungen ftanben nun aüerbingS, 
Wie idh fo nach unb nach erfuhr, ©inzelperfonen, bewugte ober unbe* 
Wugte 3efuiten wie üftagel ufw., als ©elbgeber, ©erfonen, bie ber SBelt 
als reich gelten, aber bon ben 2efuiten lebiglidh borgefdjoben worben 
finb. @ie finb bann fpäter burdh ©anfen, wie j. ©. bie ©ereinSbant 
in Hamburg ufw., bie jum 3efuitenorben im £örigfeitSberhältniS fiepen, 
erfefct worben. SDiefe ©anfinftitute finb heitle bie SiegulierungSfteUen 
aller jefuitifdhen ©efdhäftSbetätigung. ©S mug beShalb fehr jeltfam 
berühren, wenn man h^tt, hag audh 2Bertheim*©erlin, ber übrigens 
fidh jum SatholijiSmuS herüber rebibiert hat# für feinen Neubau 
EJiittionen burdh bie ©ereinSbant in Hamburg erhalten hat. ©ine 
ähnliche ©ntwidlungSreihe Wie bie ©SberS*$hdhoff*$ollen!ampfdhe ift 
bte girma Sßeed ©loppenburg, Jperrengarberobegefchäft, bie auger in 
©erlin ©etraubtenftrage, ©de Stogftrage, mit obligatem grogem Neubau 
in jüngfter 3eit ihre ©efdhäftShäufer noch in Slmfterbam, Utredht, 
§aarlem, Seuwarben, Sftotterbam, $)üffelborf, Slrnheim, Seiben, Jpaag, 
©ronungen, SftpmWegen, ©reba ufw. befipt. Sie ift ber erft gelernt* 
Zeichneten burchauS ebenbürtig unb foE bie gorm ber fefuitifch fo fehr 
beliebten ©. m. b. ß. führen, beren ©eteiligungen wohl in Antwerpen 
planiert fein bürfen. 

$ann haben wir in ©erlin weiter inS Sluge zu faffen: ©titterS 
©dhuhwarenhanbel mit 4 grogen ©efdhäften. Sad, £ad, £ad, ba 
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fontmcn fie, Satiborf & ©o. mit 4 gtofjen SBarenhauSpaläften, ©ufi. 
©orbS mit einem ^o^feinen ©efdjäft in ©etleibunggftoffen an ber 
Sietpjiger ©trape unb einem meiteren in Söln a. Waagen mit 
feinem ©efct)äft3palaft in ®amenmäuteln am Oranienplafc, befjen Sluf* 
blühen gegen ben Sfting ber jübifchen äRantelhünbler bafj Permunbetn 
mup u*m. 

©rope Slufmerffamteit Perbient auch ba3 Hamburger Saffee* 
3mport*©eichäft Emil $engelmann, ba§ allein in Sberlin 29 SerfaufB* 
läsen höt uno fonft in faft allen ©täbten $eutfchlanb§ ju finben ift; 
ferner ©ebrüber Staifer au$ ©uchtein bei SSterfen mit ityten meit über 
1000 in $)eutfd)iaub jählenben $affeegefd)äften, ihren ©ropröftereien, 
eigenen Kaffe eplantagen in ©übamerita, aUeS in tur^friftigfter Ej> 
mictlung jo^u agen au3 bem $Richt§ he*au^ in8 ©igantifdhe fidf) au$* 
bauenb unb ber fßetroleunt'Sioctefellerei nachftrebenb; ba3 Sigarren* 
gefdjäft Krüger & Qoerbecf, ba3 in Berlin felbft Söfer & $öolff ,$urüj* 
brängt, bie Slafao-SCompagnie Xheobor Sfteid)arbt $u 2Banb£bect*|)amburg 
mit ihren 83 $Berfauf»filialen in ©eutfchlanb uim. — 3a, man bar} 
fogar n.djt einmal Poe au$gefpxo<hener 3ubeneti!ettierung auSgebehnter 
©efchaftäentmicflungen halt machen, benn ben finiten ift in ©efchäftS« 
angelegenheiten ^Religion wo 9iaffe Siebenfache, mie bieS auä ber großen 
Sahl proteftantifcher unb fübifcher §anblung3angefteliter in ihren $$aren* 
höufern h^öorgehr. 

Emanuel Kühner j. 23. in SBien, ©umpenborferftrape, ber plö|* 
lieh aus bem $Richt§ mit 4 ober 5 ©peifefettf ahnten auftauchte in 2Bien, 
SSerona u|ro., mar auch 3ube. 2)a3 genierte aber ben päpftlichen 
©taaifcfetretär unb gefuiten SJierrh bei 2$al nicht, bem Vertreter ber 
SJeronenfer Kunerol^Ü&erte eine Slubienj beim Sßapftc ju ermirfen ftroecB 
Ueberreichung einer tunftPott gearbeiteten Slmpbora, getüUt mit KuneroL 
Stad) Prüfung ber ©abe in ber oatitanifchen Küd)e beftätigte ber s4$aPft 
in erneuter Ülubienj bem Kunerol*33ertreter feine auperorbentltche Sutrie« 
benheit mit bem Seit feiner geliebten Stuften unb meinte fogar, er tonne 
ber g äubigen äBelt $ur ^erfteUung ber gaftenfpeife ba§ Kunerol nur 
marm empfehlen, ma§ in ber fatholtfchen treffe bann eifrigft oeröffentlichi 
unb breitgetieten mürbe, ©o bient felbft ©e. §eiligfeit ber ^cipft ben 
lieben Sefuiten $ur Empfehlung ihrer SSare. 

Selig jinb be§ 3ö«atii dienen, 
Shnen ntup alles jurn heften btenen! 

3m ®eutfchßn IHeic^e finb aHerbmg§ bie gefdjäftlich unb inbuftriell 
führenben Elemente Pormiegenb Katholifen. @o hat b• e^n 
SRichtlinie beS silntmerpen*$achener Einfaü3mtntel8 gehörige^, gropeä 
meftbeutiche» S^bufirieunternehmen ber Elfen« unb Kohlenbrandje fchon 
lange meine Polle 2luimeiffamteit. 3n tüngerer Seit macht e$ fic§ 
burch gufionierungSbeftrebungen ber fünften Slrt betnerfbar unb 
nährt fo bie Sluffaffung, al$ tomme man berettö fefuitiicherfeitS ju 
ber Ueberjeugung, bap für fie ber äiteg nach oben geebnet unb offen 
ift. E£ tommt ber Regierung in gemiffen ’&bfichten ^freunbfchaftKchit“ 
— allerbmgä fel;r ju eigenem SSorteil — jur §ilfe. ä)tit ben Stamen 
merbe ich erft nadh einigen meiteren geftfteUungen h^bortreten. 

€ 
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®flS Vorbringen ber Sefuiten auf bent bönblerifchtn unb geWetb* 
licken ©ebiete, bem allenthalben, wie etwa bet ber ©taljtwarenfabrif 
5- 9t. ^enteis, im Vrud) mit aller bisherigen @efd)öftStenbenj baS 
Streben inne woljnt, jeben ©roß» unb Stoifchenhanbet nt befeitigen, 
um monopotiftifdj jentratifierenb ben fßrobujenten in bireltere gütjtung 
mit ben ftonf umenten p bringen, ift an ftd) tooht ju begreifen. SBo 
foHen bie Berten aud) fdjtießlidj hi«, um ihre ungeheuren Kapitalien 
nufcbringenb anptegen. giaS Vanfwefen mar altniibif^e Domäne, 
unb ihr fann nun bon unten hinaüfarbeftenb bet Steft gegeben werben. 
-B&L, leibettbe Seit in biefem SRingen jweier ©roßmäAte miteinanber 
«TbaS Volt, baS mit ber Vernichtung ungezählter ©elbftänbigteiten bie 
SlriegSfoften bepfjtt. 

SllS Vftttiter nahm tcl) ein natürliches ^ntereffe baran, bie Biete 
ber Sefuiten, mit benen i<h an ©teile ber Suben hinfidjttid) ber Butunft 
meines VatertanbeS nunmehr p regnen hatte, ju ergrünben. hetf) ent= 
f<hloß mich beStjatb — unb baS im Bollen Vewußtfein ber ©efahren, 
bie mir brolften — gerabenwegS bor bie reihte ©djmiebe p gehen 
unb fefjte miih pnädjft mit ben Sntjabern ber @SberS=@efd)äfte in 
Verbinbung. ©eit biefem ©dritte war id) ber ©egenftanb fteißigfter 
Veobadjtung auf ©djritt unb Stritt, rüdte aber nadj unb nach p Kon» 
ferenjen mit internen Kräften bor unb bamit pr bermehrten ©infiAt, pr 
bolteren Klarheit. 

©in reiht unangenehmes Vertennen meiner 9lbfidjten unb ©jponieren 
meiner fßerfon tonnte ich hierbei atterbingS nicht bermeiben. 9Wan 
beurteilte jefuitifd)er|eitS mein Vorgehen atS ein rein egoiftifdjeS unb 
berfehrte mit mir lebiglid) auf bem Voben, als fud^e idj eine bet 
Sefuitenbanten für ein VergwerfSunternehmen, an bem ich leinen 9tnteit 
habe, aber intereffiert war, unb bem id) biete greunbe unb Vetannte 
jugefüljrt hatte, p gewinnen. Um meinen gorfc|ungen feinen Stieget 
•borpfchreiben, mußte i<h mich hiermit abfinben unb in biefe Stotte 
einpaffen, waS mir übrigens im Sntereffe meines VotfeS, für baS id) 
f<h°n biet getümpft unb gelitten habe, nicht fdjwer fiel unb — wie biefe 
©djrift jeigt — notwenbig unb an bet Beit War. 

®ie grage: „ob ^efuiten, ob Sguben" hat mief) innerlich tief auf* 
gewühlt, bei fortfdjreitenber ©rfenntniS ber Sefuitenjiete unb bei tieferem 
©rfaffen beS StaturftrebenS aber gegen jene entfcfjeiben taffen. 

©ein wirtfchaftliAeS Vorbringen ift fdhtießUct) bem SefuitiSmuS 
hoch auch nur SKittet für höhere 3wede. Bur ©rlangung biefer muß 
er bor altem bie 'fireffe in feine ©ewatt bringen, unb hierp ift ein 
gewaltiger 9tntauf genommen. 9luguft ©d)erl hatte in Köln a. StL 
***** feuient Siotportage*Vertag peinlichen SRißerfotg, taufte bann aber 
ploßltch p stiefenunternehmungen in Verlin auf. $aß pr Vegriin* 
bung unb £>urd)fefcung eineS VlatteS, wie eS ber „Verliner Sofal* 
Jtnjeiger" ift, ber monatelang jeber Verliner gamilie unentgeltlich inS 
BäuS gebracht Würbe, Vtitiionen gehören, wirb jebermann einfehen. 
®ie bomtnierenbe jübifAe Vreffe würbe burch biefeS ebenfo gewaltige, 
Wte Wohl butcbbadjte Unternehmen boUftänbig überrafAt. 3DaS neue 
®t“tt Würbe mit großem ©efAid geleitet unb hiufiAtliih alter SBett» 
ereigntffe gerabep unbergtcidjtich bebient. Von Stnfang an hatte cS 
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2otatberi*terftatteE in aßen größereu Orten ber ganjen erbe, «nb 
feine Sertdjte waren ftetS jutreffenb. Heber bie geheimften Sorgänge 
war eS informiert, ©eine Sejer aber würben bon bet mehr aiS 
afabemMen Anteilnahme an ben inneren potitifchen Vorgängen balö- 
entwöhnt SBenige Safjte nad) feiner Segrünbung, wo bon erhebltdjen 
Ueberfchüffen bodj noch nic^t gerebet werben tonnte, taufte ber Sotal* 
anjeiger für 2 700000 Start eine ber größten berliner Srudereien. 
Dann begrünbete er „Sie SBodfe", „Sen Sag" unb erwarb „Uebet 
Sanb unb Steer", „Sie ©artentaube", bie „Hamburger Sörfenhalle", 
ben „Allgemeinen Sßegweifer" unb ben „Hamburger Storrefponbenten". 
SBenn man erwägt, baß bie „©artentaube" 250 000 Sefet unb eine ge* 
wattige gat)t bon Annoncen bat, fo tann man ermeffen, Welche Stauf* 
fummen l)ier in grage ju siegen finb. Allein SRubolf Stoffe fott für 
bie Aufgabe feines AnnonciermonopotS auf ein fjalbeä gabt als Ab* 
finbung 500000 Start ermatten f)aben. 

Sie ©artentaube", bie SSortämpferin ber ©eifteSfreitjeit, beS 
gemtanifdjen SentenS, ber id) feit bem 3ahre ,ö*el, an, ^!lI* 
tlärung unb SBiffenSerWeiterung berbante, — ein Sefuitenblatt! ©S 
ift junt ©rbarmen! 

Unb fo gebt eS unaufhaltfam weitet auf bem SBege jum ©eifteS' 
monopot! SaS ©djerl’fche ißrämien*©partaffenfhftem, im übrigen — 
Walte iefuitifcßen ißläne — großjügig, praftifd) unb brauchbar, wäre 
ein fräftiger Sucf auf biefeS hm Ö^efen. Seber Sparer unb 
ihre Habt würbe fitb halb auf über eine StiUton belaufen gaben, 
hätte wöcbentlicb baS ©cherl'fdje ©parerblatt erhalten. Stefe Bettung 
Wäre natürlich baS einflußreid)fte 33tatt in Seutfcßlanb geworben unb 
hätte bie öffentliche Ste.nung gemalt, $ef)utfant, fet)t behutfam Wirb 
natürlich Uicrbei borgegangen! Ser ©nbjwect, teife jum StatholtjiSmuS 
iinjuteiten, liegt nod) m bet gerne, Wohl aber wirb fpftematifch auf 
©leidjgültigteit gegen innerpolitifcße Singe hingearbeitet unb jart unb 
anfchemenb unabfid)tlidj ein Sntereffe für Ifiapfttum unb tattjolifche 
©inridjtungen erwectt ^ntereffante ©injelergebniffe über USorfommntffe 
tn hohen «nb haften Streifen bienen baju, bem ©taate btefe alten 
hiftorifchen ©tüfeen ju sertrümmern. ©enau fo arbeitet ber Söerltner 
«ofalanjeiger, genau fo werben bie 250 000 burdfweg proteftantifchen 
unb freiheitlichen liefet ber „©artentaube" unterhalten, hochmtereffani, 
fehr letjrreidj, aber — !! 

SaS ©nbjiel beS SefuitiSmuS rücft allmählich mehr in @id)t! 
SaS führenbe söiatt beS ©roßagrariertumS hoi bereits bor ihm lapitutiert. 
Salb na* bet le&ten SeichStagSmaht fc^rieb bie Sireujseitung: „Sie 
©treitajt jwifcfjen 9tom unb SEBittenberg muß begraben werben! 
Aebnti* teben bie SunbeSgewaltigen, Sr. Dertet unb v°hn-- o« 
beutfd) heißt baS: Um bem borbringenben Arbeitertum neue üugel 
für billigere unb längere Arbeit anlegen ju tönnen, wollen wtr ben 
Sefuitcn, bie eS am heften berfteljeu, mit ben auff affigen Arbeitern lang* 
fam, aber fidler fertig ju werben, ben ißroteftantiSmuS pretSgeben. 

Auch bie Regierung hot tapitutiert! Sh« Aufhebung beS § 2 
beS SeiuitengefefceS ift PerfaffungSwibtig, bähet rechtsungültig. 
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~r ®« 8. 2 »urbe bom »unbeSrat aufgehoben auf ©runb beS 
»efdjtuffeS etneS fetchStagS, bet langft tot unb butcß einen anbereu 
Clfefet war. gtadhtragh^e Mt'mmunq ju »efd&lüffen eines länqft 
Perbltcßenm ßtachStagS ift unbent6ar. Sie mag bie ^Regierung p biefer 
™ äuI «etfaffungSoerlefcung geljenben Slbfjängigfeit gefommen fein? 
~ Jfu?l ber Satt Krupp fam hier nicht ganj übergangen »erben, 
»er HSrefefehbe gegen Krupp »utbe begonnen Pon einem SlugSburqet 
gefmtenblatt. ®amtt »at bie Sache im Buge. $aS Seitere tonnte 
m“? ben Sojtalbemotraten fibertaffen, bie bicfen »ißtommenen Stoff 
"“2a fitaj,tenr “»deuteten. £roecf war aßein, bitrdj Trennung ber 
t n J^er 2t SanbeS Pon Krupp erftere p Pereinfamen, einer 

-heiligen mtt Krupp tonfurriererben Kanonenfabrif ben Sea *ur 
SiaatSfrtppe ju erfdfließen unb ben SefuitiSmuS, ber fidh ber burcfi 
ben gaß Krupp gewaltig anfdjmeßenben Sojiatbemotratie gegenüber als 
r*tte* “"b^h ben 2Beg nadf oben ju ebnen. 3dj felbft beruhte 1904 
J« gatt^KniMj, um einen »erfuch p machen, aße auf bem »oben bet 
naturgemäßen ©ntwicftung ftehenben Parteien auf ©runb eines im 
t2et2f/“9e, befannt gegebenen «Programms ju einigen. £er »erfuch fiel 
m JKuhthetm a. JRubr ©u.Sburg, Sitten, fcortmunb, §aqen auf 
gtlnitigen »oben. Sn ©ffen War ber ©inbrucf meines »ortrageS ein fo 
guter. baß eine einflußreiche «Perfönlichfeit am anberen Slbenb nach 
'öerltn fuhr, um an majjgebenbfter Steße meinen »latt beS näheren 
W<“Se"., SKorgen beS SagcS aber, an bem ber ßerr aus ©ffen 
“ ®e2# .ei"traf* ,[tanb ]» Sofalanjeiger, ber fi<h fonft feit Saßren 
SSLJ^ n^ta gefummert hatte, folgenbeS Telegramm mit gefperrten 
tina*?* "®re8*°":M®a*"®,Ae Sommer S«ben hoben gegen ben SReidjSs 
togSabgeorbneten Slhtmarbt bet ber StaatSanwattfchaft einen Strafantrag 
eiligeren:!)t. Natürlich War baS Telegramm unwahr unb bewußt er- 
KcrAen, ba tdjpon §aufe auS ber Konifcer Slngelegenheit gegenüber einen 
abwettenben Stanbpumt eingenommen unb fie nicht einmal im Sahlfampf 
benuht hotte, «ber baS Telegramm erfaßte feinen Bwecf! — Bweiertet 
War ja aßgemein befannt: Sin hobst Steße in »erlin würbe bamatS 

*ebe^.^£r8e" etf[e/ *>er Sofalanjeiger gelefen, unb jwat 
ganj. SDtefelbe Steße, bte fonit ben StntifemitiSmuS innerhalb 8 ber 

®^“Sen gewähren ließ, war feßr aufqebraiht übet 
baS »erhdten ber Slntifemiten in ber Koni^Slffäre. weif biefe ohne p* 
JPgenbe »ewetfe baS ßanp in fcßwere Saßung gebraut hätten. Spätere 
»eftrafungen trofc erheblicher »erbienfte auf anberem ©ebiete hoben bieS 
\a faitiam bemtefen. 
ra _ «lä nun ber §err auS ©ffen baS Pon mir inS ßeben gerufene 
Sefireben borgebra^t Jjatte, ntug er fefjr grünbltd) abgettuefett toorben 
fein, benn aße meine »erfucße, nach feiner «Rüdfehr ihn unb eine SlniaM 

StaÄMnbi“ f* Mi* '*m iUm9al »“ 
<n v b?tte.J-°6. Öie^3 jerabep raffinierten Streiches bie Suben in 
»erbacht, Wie idj leßt Poß begriffen habe, p Unrecht. Slber bie »es 
beutung beS ßofalanjetgerS War mir bamatS noch Poßüänbig fremb 
S)aB bte Pon mir beabsichtigte »erein.gung ben Sefuiten fefit oerquer 
faß, ift mir heute aflerbtngS pr ©enfige Perftänblich. 
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Der Sefer ttnrb aHBereitS bon ber furdjtBaren SBudtf beS 3*Wteu* 
fiurmeS, bor ber felbft bie Subengefa^r in$ SMinberbebeutenbe jurüdfinti, 
ein ©erftänbniS gewonnen Waben. 

Siel: boUpänbige tturttcWaftlidie unb politifdje Snecbtung be$ freien 
heutigen ©olfeS jum Swecfe ber liertrümmerung beS ©roteftantiSmuS 
unb beS freien germanifdjen ©eifteS, auf baft beutf^e Schlag* unb Dal* 
traft ben Seiten iljr SöeltreicW bermirtiidWe. 

Rettung attein tönnen nur noch bie liberalen ©lemente Deutf<W* 
lanbS bringen. Slber jurüdfcWrecfenb bor ber lebten Sonfequenj b® 
liberalen ©ebantenS, ^aben biefe fid) in Särnpfe einaelaffen, bie fie 
jetfplittern unb jur DWnmacWt berurteiten. Die liberalen aller 
©(Wattierungen Waben ftdW einen W^iWaften &u Ö^ben unb bie bolle 
@Iei<WberecWtigung aller DeutjcWen ju erftreben. Damit neWmen fie ber 
©ojiaibemofratie ben SBinb auS ben Segeln, unb bie SRöglid)teit ber 
Äbmenbung ber großen ©oltSmaffen bon bem ultrareattionären ©nbjiele 
ber fojialbemotratifcWen fßartei ift gegeben. 

Die Subenfrage ift auf bem ©oben eines SluSgleidjS jur ©erab* 
feftiebung ju bringen. Stuf i^re beborjugte ©teßung, bie auf ber Sfe* 
WerrfcWung beS SrebitS beruWt, müffen bie 3uben berjidWten, inbem fie 
ber Ummanblung ber IReicWSbant in ein nationales Spar* unb Srebit# 
inftitut feine ©cWtoierigfeiten bereiten. 3Wnett bleibt tropbem mit iWrern 
großen Kapital nodj ein gemaltigeS ©ebiet ber ©etätigung. gerner 
|aben fie einer%@cWlie6ung ber ©renjen gegen SKeueimoanberung läftiger 
SluSlänber aujuftimmen. 

DaS bon mir bargebotene Programm, mie eS in ben ©aftungen 
beS „greibeutfcWen ©unbeS gu Dresden" niebergelegt mürbe, ift ein fof^ 
(WeS, baS ben ©oben für eine ©ntroidlung abgeben fann, bie in ber 
SöeltgefcWidjte iWreSgleidjen nieftt geWabt Wat. 

DeutfcWe ©rüberl ©ud) bleibt nur eine SBaWU ©ntmeber folgt 
3Wr alle ber gaWne bernünftiger greibeit ober 3W* berfattet unrettbar 
ben SRdcWten ber ginfterniS. 3a ©urer $anb liegen gur ßeit bie im 
Saufe bon 3aW^au|enben müWfam errungenen föftlicWen ©üter ber SRenfdW* 
Weit. SBollt 3Wr Keiner ©orteite unb ©orurteile roegen fie enbgültig 
berfcWerjen ? 

SlucW bebentet moWl, baft bie ©rWaltung aller Kräfte, burtW bie 
Preußen unb DeutfcWlanb gemorben finb, eine notmenbige ©orbeDingung 
barftellt, jeder gefunben gorientroidlung beS ©efteWenben. Seine ©a* 
meinfcWajt, fein Staat fann gebeiWen, menn bie ©tii^en meggefcWlagen 
m erben, auf benen fie ruWen. 

t>fe ÜMrffamfeit de* ^efuittemu« Itt dcc etegettwart. 
Um alle ©retgniffe in ber ©egemoart gu berfteWen unb Sofort 

ri^tig ein^urangtereit, muß man bie Siele beS DrbenS inS Sluge faffen, 
SBorin befielen fte? Strtwrberft tommt eS iWm barauf an, feinen 
grimmigften getnb, bie ©ngländer, gu treffen, unb grnar burcW innere 
Serfeftung unb burcW duftere ©emalt. ©nbgiet: Jlebergang beS eng* «<§en SBeltWanbelS unb ber eiglifcften SBeltmacWtftellung an bie 

eretnigfen Staaten bon SKorbamerifa, bie eigentliche Domäne beS 
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SefuitenorbenS. %n granfreich hot ber Drben ein gemaltigeS gntereffe 
baran, bic berhältniSmäfjig unabhängige gallifanifche Kirche p pr* 
ftören, %umal biefe ihm felbft ftetS unfreunblich geftnnt mar. 3u biefem 
gmeef mürbe burd) baS greimaurertum, belfert ©unft fidh ber Drben 
in ber ®ret)fufj*Affäre p ermexben berftanb, nnb baS er burdj fein 
&ajil*©aughansSptel<hen gegen ben KlerifaliSmuS fd^tau in Slufruhr 
p bringen mufcte, baS Kloftermefen aufgehoben unb bie ftirdfje in threm 
©efifc unb ihrer alten Drganifation prftört. Seicht hätte fidf) bie 
Stabe beut entjiehen fönnen, menn fie fidh &en an M Öatt5 ber^ 
nünftigen ©ereinSgefefcen gefügt hätte, aber ba tourbe ber Sßapft 
mieberum burdh ben Drben gelungen, ber ©eiftlichfeit bie ©efolgung 
beS ©efefceS p berbieten. ®ie golge babon ift, ba{3 ber Drben ben 
©efifc ber Kirche billig, febr billig an fidh bringt, ©rleibet granfreich 
bei einem neuen Kriege eine Rieberlage, bann ftürjt felbftberftänblich 
bie Republif, unb bie neue ^Monarchie toirb bann bie Rechte ber Kirche 
mieber herfteÜen — für bie Sefuiten. 9luS biefem ©efichtSpunfte herauf 
berftegt man baS jjinbrängen beS DrbenS auf einen Krieg jmifdhen 
®eutfdhlanb einerfeitS unb granfreich unb ©nglanb auf ber anberen 
jSeite. ®aS Refuftat biefeS Krieges ift faft mit Sicherheit borauS* 
pfehen. granfreidh unterliegt, nicht meil bie granpfen toeniger tapfer 
mären mie fonft, ober meil fie fcfjledhter bemaffnet finb, fonbern meil 
bie ®ifjiplin in ihrer Slrmee ferner erfdjüttert ift. $ur See unterliegt 
®eutfdhlanb, aber bie £>älfte ber englifdjett KriegSfdf)iffe mirb bernichtet, 
bie anbere §älfte fdhmer befchäbtgt. ®amit ift ber 2lugenblicf für bie 
ameutauifdhe ©ritte gefommen. granfrltch mirb bann unter Sefuiten* 
töhrun9 ©unbeSgenoffe ber ^Bereinigten Staaten merben. SSenn nicht 
fchon iefet infolge ber ungeheuren Kriegstreibereien biefeS Sefuitenpl 
erreicht mürbe, fo ift baS allein bem ®eutfd)en Kaifer p berbanfen, 
ber biefen fürchterlichen Krieg berhinbert hot, trofebem ihm oon über* 
all her Schmähe, geigbeit, ©errat ber beutfdjen Sntereffen 
borgemorfen mirb. 

3$aS beabfidhtigt baS ^efuitentum nun tu ®eutfchlanb? Rtan 
^miU^mtrtfdhaftlidh unb geiftig fo rafth mie möglich erobern unb burdj 
mirtfdhaftliche Knebelung baS fefuitifche ©nbpel erreichen. 3u biefem 
3toect arbeitet bie ganp ^efuitenmafdhinerie in munberbarfter SBeife 
einanber in bie §änbe. ©orab fommt eS barauf an, ma^gebenben 
©mflufc auf ben ®eut)dhen Kaifer p geminnen. ®iefer Kampf um ben 
Kaifer begann fdjon bor feinem Regierungsantritt. ®en enten ©orftofc 
machte bie eoangelifdhe Drthobojrie burd) SBalberfee unb Stöcfer. 
©ernerft fei \)\ix gleidfj, ba& fich bie mwteftantiiehe Drthobope bom 
römifchen KatholijiSmuS nur bem Rainenmunb einzelnen gormen nach 
unterfcheibet. ©out Suthertum ift barin nichts mehr borhanben! SutherS 
mtagbareS ©Ubieitft befteht ja eben barin, baS Recht ber $erfon in 
edht beutfdher SBeife mieber he^9efteHt p hoben. — Unb biefeS lautet 
mit ©epg auf bie Religion: ®u barfft nie bap gepmngen merben, 
etmaS p glauben, maS beiner Ueberpugung miberfpri^t 1 Suther fonnte 
barnalS noch bieleS glauben, maS heute nicht mehr p glauben ift ®te 
Sehre ©hnf*t ohne bogmatifdheS ©eimerf ift ber äftittelpunft beS 
©roteftantiSmuS, unb ba bte ebangelifdhe Drtljobojte ben ©iauben an 
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tat fiatre ®ogma berlangt, fo ift fte Wicber pm gafhoTtjtSmuS ge* 
worben. ©er ©erfucf), ben gatfer für btefe Drt^obojie etnjuwngen, 
fdjfag feljl. ®8 fnm nun für ben Orben barauf an, affe btetenigen 
fßerfonen wegpfdjlagen, bie einen für ben Drben ungünftigen einflufj 
auSüben fonnten. ®er erfte war grupp. ®aS jweite Opfer würbe 
eulenbnrg, bet ben ®afc bom proteffanfifdjen gaifertum geraffen Jatte. 
et ift et borweg gewefen, ber ben iefuttifcffen Slnfturm auf ben gaifet 
unb bie gaiferin, ben fßrinjen eitel griebrid) fatholifch ergehen ju 
taffen, bereitett hat- SBie raffiniert teufliMh biefet SBorftofe befonberS 
gegen bie gaiferin war, erftef)t man am beften an. bem untenfteljenben 
©ewet’fdjen ®ebi^t: „ein fßrinj", in bem bie gaiferin jur fünbenlofen 
„ffflabonna ©ermantae" ernannt wirb. Sie unerhörten ©orgänge tm 
©erlauf ber eulenburg*9tngelegenljeit berbienen nocf) eine befonbere 
©etradbtung. Sann laut e§ barauf an, ©affin au8 ber faiferttajen 
Rälje in entfernen, ber burdj bie Serftörung beS 3Rorgan>fßtaneS, „bte 
janje beutfdje §anbelSflotte unter ametilani’dje ©otmüffigleit ju bringen, 
tdj ben änderten 3°rn beS DrbenS jugejogen hotte", ®S ift bebauet* 
m, bah eS hier gerabe ein Sube fein muffte, ber bie beutf^en gntereffen 
bertrat. ©o würbe ©Iah gemalt für ben gürften gürftenberg unb 
§errn SEBittig, jurjeit Sireftor ber Slationalbanf in ©ertin. _ $epc 
SEBittig ift jwar getaufter Sube, ein geborener SEBitfowSfi, aber wte fern 
©ruber Sfibor — jurjeit SJtajimilian färben genannt — in ^efmten* 
bienften. Siefer £ert SEBittig foff nun bur<h gürft, gürftenberg jum 
©eidjStaniler emporgehoben werben, unb jur ©efeitigung ber jefetgen 
Regierung reift besfalb §err SRajimilian färben im ganjen i-anbe 

umher.^a^ erWf.^nte öon gji0j «Berner hat fotgenben SSBortlaut: 

Se8 Äatfer8 Äinber fihe« 
Seifamtnen im Unterri^t, 
©u alter Pfarrer ihnen 
•Bon unferm -fheitanb fpricht. 

Siel gröbere SUtacht, al8 feine, 
4>at fcbon bie Belt gefühlt, 
©och felbfi bie allergrößten 
Ghriftu« in ©ernut hielt* 

© lehrt, Wie einft herabfatn 
Bern -Pimmel 3efn Gtjrift, 
SSBeil ieber EWenfeh auf ©eben 
©n armer ©ünber ift. 

©er hat im Unglüd affen 
©etröftet nod) ben ©inn, 
©ie ©toljen aber ftretfte 
©er 3orn beS -Pöchften hin! 

Sa überfliegt ‘prins ©tel 
©n leifer Unmut8baucb: 
„Sfi nnfer guter Sater 
©enn fo ein ©ünber auch?" 

©ie “prinjen hören ftnnenb 
©ie ernfte Äunbe an, 
Unb fühlen, baff wohl Stecht hat 
©er »ttrb’ge ©otteämauu. 

©er Pfarrer jtuht unb fagt fich: 
©er Äaifer ift gemeint — 
©och fchneff pr guten Sehre 
Gelegenheit ihm fcheint. 

„Bte mächtig auch bein Safer 
3118 .perr unb Äaifer ift, 
3luch er muh ©nabe hoffen 
©ereinfl oon unferm Gbrijii 

Sa aber hebet »ieber 
©rlnj ©tel ba8 ©eftcht: 
„®ut, mögen affe fünb’gen, 
Soch unfre Sfftutter nicht!" 

Unb »ieber flußt ber «Pfarrer 
Unb hat nicht 3lnt»ort gleich, 
©8 »irb ihm boch im fersen 
©in »enig »arm unb treid). 
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ÄdtT et ben fügen ©rauben 
$e$ finblichen ©eblütS 
flelotifch unterbrücfen, 
8>ie Stimme be$ ©emütS?! ♦ ♦ • 

tp benft, n>ie etnjl ben Steutfchen 
eheiligt war ba$ SBetb, 

$ag fie propbettfch hielten 
&en bebten grauenleib. 

(Er fcbweigt int 33ann be$ ßinbeS 
tlnb ftreicbelt ibm ba$ *g>aar, 
$ann jpricbt et mit jitternber Stimmet 
w©ott weig e$ . . . ba$ ifi wabtl 

^a, beine SDhttter wanbeit 
350t euch als (Engel bin. 
Sie wanbeit tot bcm 3$olfe 
Sie eine ^eilißinl 

[btt fcbübe ge auf (Erben 
fot allem ßeib unb Seb — 
[ott wolle bicb utt$ etbalten 

^abarnrn ©froiwniael“ 

©eruht haben bie 3fefuitenberfu<he, baS Iraftbolle ©ef<hle<!)t bet 
^obenjolletn jum Katholizismus jurü^ufübrett, faft niemals, unb 
unter bem erften König bon ^ßreugen, bem fie bte KönigSlrone ber* 
fchaffteu, waren fie bidjt am Skt $)ie p^iXofop^tfd^e Königin ©ophi* 
Ebarlotte, bie biefem 8wecf im SBege ftanb, Würbe befeitigt. Sh^ 
Sebrer^eibm^ arbeitete ununterbrochen im ^efuitenbienft JDie Hoffnung, 
in ben jollem baS @djwert zu gewinnen für bie {Eroberung ber 
Seit, ift noch iefct bei ihnen borhanben. AnbererfeitS aber gebt ibr 
ganzes 'Bemühen babin, baS monarchifche ©efühl im SSolf fo zu untere 
traben unb üHt Autoritäten fo zu ^erftören, bag fie, falls baS erfte 

t-i 

Ski nicht erreicht wirb, au et 
©taatSorbnung beulen föunen. 

{Element* in 

ertrummerung ber gegenwärtigen 
fie atte, zet* 

SSiele arbeiten bewußt, 
ne Weiften wohl unbewußt im Sefuitenbienft. Bewußte ^efuiten z- B. 

btele iid)iften, unbewußte wohl bie meiften ©ozialbemof raten. 
Bewußt arbeiten Sfibor SitfoWSti, Wernburg, gürftenberg, Bleibtreu, 
ber ©impIiziffimuS, ber Borftanb beS SRoniftenbunbeS unb bie &eil>* 
Armee, unbewußt arbeiten $ä<M unb anbere. ©S fommt barauf an, 
ben SßroteftantiSmuS *u zertrümmern, ihm feine einheitliche ©chlaglraft 
zu rauben, liefen fo innerlich zerrütteten SßroteftantiSmuS mit feinen 
lenbenlabmcn Saffen zum Angriff gegen ben Katholizismus zu führen, 
um ihn einer fidleren 9tieberlage auSzufegen, ift bie ©pezwlaufgabe beS 
©rafen bon ^oenSbroedj, ber biefe Aufgabe mit unbergleichlichem ©e* 
fdhidt erfüllt, ©achfen ift babei fein JpauptarbeitSfelb. ©r ift Begrünber 
oeS anti*ultramontanen BerbanbeS, gehörte bem Bcntralborftanbe beS 
ebangelifchen BunbeS an unb wühlt fegt im beutfdjen Sßroteftanten* 
herein. £>äcfelS Berbienfte um bie Söiffenfd^aft finb fehr bebeutenb, 
fofem er ein fixeres Schema für bie Sßaturforfchung unb Statur* 
Betrachtung aufgeftettt hat. gehlerhaft War eS bon ihm, auf bem 
engbegrenzten Boben beS bisher ©rfannten ein Seltfhftem aufzubauen. 
§ier griffen bie 3efuiten zu unb grünbeten ben SRoniftenbunb, wobei 
fie gleich bie fefuitifche $>eutfche Ban! zut allgemeinen Sahlfteffe 
machten. SeS ©eifteS Kinb bie ©rünber beS SWoniftenbunbeS finb. 
Wirb niemanbem im 3*neifel bleiben, Wenn er bie ©tatuten beS ipaupt* 
bereinS lieft. 2>ie ©tatuten ber Ortsgruppen finb hannloS. $)a& 
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§aupt*83erein$ftatut aber ift ein JefuitifdheS SReifiertoerf, böS oBf 
äRoniften, bie hoch auf bem boben ber greiheit ftehen tooUen, $n 
miUenlofen ©Haben be§ allmächtigen unb unabfefebaren toiffenfchaftluhen 
SSuSfchuffeS macht. 

bor allen Gingen fommt e£ bem Drbeu barauf an, bie SDtaffe 
l^bolteS ^ unb glmähgSty^ir madben, ai& 
fie eS ieiber fdjon ift. ®e8|alb uotrfdhtoemmen fte ba8 gan$e ©eutfehe 
Sfteich nach bem SWufter be$ berliner SofalanjeigerS mit einer foge* 
nannten atfiparteiifchen Sßreffe# bie unter bem tarnen „©eneralanjeiger" 
»ber „Sentralanjeigcr" ober auch „Steuefte 9tacbticbten^teiMMi^^ 
||§. fie attmäbiiq afle #rifen Sdtuugen. bie bodj tn^lrgötb. 
etner gorrn bat pbittifc^r ©enfen fötoent,,v betbÄgi ®a fiberafl 
auc^ bie großen jefuitifchen ©efdjäfte überhanb nehmen unb ^ beren 
Annoncen naturgemäß ber jefuitifc^en fßreffe jufatten, fo mirb für alle 
Seitungen Suft unb Sicht beengt; bie Sefuitenpreffe aber hat bereits 
eine gewaltige 4>errfd^aft über bie öffentliche Meinung gewonnen 
Slie groß biefe §errjcßaft fefjon ift, tonnte man in bem befannteo 
Stooemberftunn gegen ben ©eutfdhen Saifer toahruehmen, als er oieUeiclji 
bte größte ©roßtat feines SebehS begangen, fttbern fr burd) fein per* 
fönllcheS ©ingreifen ben Strieg mit ©ngianb oerhütet hotte. 

greilich tonnte er nicht roiffen, baß bie Sefuiten, tote bei unS, 
fo audh in ©nglanb umgehen. Um nun ja in Jener Seit ben SJaifet 
jur 9iachgiebtgfeit ju jtoingen, erhielt er öurch ben Sob feines greunbeS 
£ülfen^äieler in Sonauefchingen im ©chloffe beS gürften gürftenberg 
ein beutlicheS Momento mori. ©eitbem hot gürft gürftenberg ba§ 
ättort, unb SöittigS Zeigen fließt in bie $alme. ©in preußischer brin^ 
bat leitoem fdjon in eine iefuitiidje gürftenfamüie hiueingeheiratet, unb 
$riu$ ©itel griebrich^oeilt gerabe in ben Sagen ber Slbfaffung ber 
brofdjüre in Serufallm unb mirb bort, wie alte bie „unparteilichen" 
JJettungen berichten, bie fatholifche Stirere auf bem berge Si°n t&e* 
fuchen. Sollte baS für unmöglich ©ehaltene bort öffentlich ober inS* 
geheim eintreten, fo bürfte bamit baS ©dhicffal ber einem fatholifchen 
^ohenjoüern im SBege ftehenben proteftantifcjhen Shr°uerben fdhwere 
beforgniS erregen, waS Oon fämtlichen beteiligten natürlich nicht ge* 
ahnt toirD. Um beim SRooemberfturm ben jefuitifd^en Sßferbejuß 51t 
Oerbecten, mußte ber Sofalanjeiger, beffen jefuitifche Leitung nirgenbS 
mehr ein ©eheimniS i|t# für ben Saifer eintreten. iperr ©cherl, ber 
begrünber beS SofalanjeigerS, ift felbftoerftänblich nur OorgefchobeneS 
Söerfjeug. ©r hotte feinerjeit am einen berlag eingerichtet 
unb einen ^ßrämienroman h^auSgegeben, womit er fcheiterte. Sfcun 
djeint eS ber leichteren ßenfbarfeit megen feftjuftehen, baß bie Sefuiten 
t<h mit borite% Solcher SBerfjeuge bebienen, bie fdfon einmal ge* 

xfchüftlich ©dhiffbruch erlitten haben. ©er Sofalanjeiger beherrfcht jur 
Seit bie ©tabt berlin. Sind) baS ©egenuntemehmen ber 3fuben, bie 
„berliner '.Korgenpoft", hat er unter feine botmäßigfeit gebracht, ©in 
fo herrliches blatt wie bie „©artenlaube", bie unter weil ungemein 
auffiärenb gemirft hot, ift Oom Sofalanjeiger auf getauft unb 10 ben 
Sefuiten auSgeliejert morben. ^Natürlich finb fie Oiel ju flug, ben 
^ferbefuß fofort ju geigen, unb an 3teifebefchreibungen, ©dhilberungen 
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frember ©egenben, (Sitten unb Spötter leiften fte ÄuägejeidjneteS, ab et 
bewOeWttf^eii ©nbjtoed toitb<^Jktt,|mmetl6ot w* 
Stad ÜKo^: mit feinen Somanen tfi etn wertbouer äJmljelfer. »tefet 
gjtann, bet frentbe ©egenben unb Söttet niemals gefeßen hat, ift auS 
bet großen Scfuitentüche mit fo bezüglichem SRaterial belferen, baß 
ihm SRiemanb barin gleic^fommt. ©anj unmerttich leitet er mit feinen 
gefd)ictt etfunbenen ©rjählungen bie ganje Sugenb ju jefuitifcljem 
SJenten über. 

®ie wirtfdjaftliche ©jpropriation beä ganzen beutfdjen SolteS geht 
unaufhaltfam weiter. %en ©efchöftSjweig nach bem anbem bringen 
fie in if)te §anb. ®a§ Bon ihnen fcßon großenteils betjerrfct)te Sant' 
Wefen führen fie alTmat(tid^ unter bie gontrolle if)te§ SertreterS SOtorgan 
auS ben Sereinigten Staaten. SKittetS bet Sef)errfcf)ung beS grebitS 
erteiltem fie fid^ im ^o^en SKaße ihre gefdjäftlidjen Unternehmungen 
unb ®ran§aftionen. 3hr ©treben ift hierbei attenthalben auf SRonopoli* 
fierungen gerichtet, auf jentrale Bufammenfaffungen ganjer Snbuftrie* 
unb ^anbelSjweige nach &rt beS Soctefetlerfchen ptroleum*!äRonopol8, 
So tommt baS, Äaffeegefchöft im Stteinhanbel burch bie Sinnen Satjfet 
unb Sengetmann in ihre §anbe. ®aS Werten* unb gnabengarbetobe* 
gefchäft bereinigen fie mehr unb mehr in ben Sitmen ©SberS, ®hctt)ofj 
u. §ottentamp, Stefan ©SberS unb äMtmann, Sßeeet u. gloppenburg, 
$hierh u. Sigranb ufm. Sie errichten Sabriten für photographffche 
Slpparate, Speifefette, Setfen, Automobile unb gaffee*Surrogate haben 
fi<h ber S>rnta §encfel in Solingen bemächtigt, betreiben Sd)o!olaben* 
unb Settfabrifen unb foüen auch bie wichtigsten äRündjner Stauereien 
angetauft haben. ®ie Setliner ©roßbrauereien behenden fie ohnehin. 
®ur<h btei SRündjner ^anbwertSgefeUen, ©ebrüber Atdjinger, bie ju* 
börberft ein tleineS ®efchä|t bei ber Serliner 3entral*äRartthaHe er* 
öffneten unb bamit eingingen, brachten fie einen großen Seil beS Sier* 
auSfchanfS in ihre §änbe. ®urch bie Sirma Afchinger ließen fie faft 
ben gatijen ptSbamer Paß auftaufen, um bort ein großartiges &otel, 
ben Sürftenhof, unb ein äBeinljauS erften SangeS, genannt 3üjeingolb, 
ju errieten, weil fie längft wußten, baß bie Stabtbaßn entlüftet werben 
müffe unb bie Regierung bie weftlcchen Sd)nelljüge auf bem fßotSbamet 
Sahnßof einlaufen taffen wolle. Sie großen Sparen häuf er finb fämtlich 
in ihren §önben. SaS $auS Sßertheim würbe bon ihnen fdjon ge* 
förbert, bebor fie ben eigentlichen Butritt in Seutfchlanb erhielten. 
SimalS mußte Sßertheim noch tatholifch werben, heute haben Snben 
unb poteftanten, bie mit ihnen arbeiten, baS nicht mehr nötig, weil 
biefe ja ohnehin abhängig genug finb unb ber Uebertritt jum gatholijiS* 
muS, refp. ju b*fe.b«reinigten chriftlichen girefje,, bie unter bem uns bon 
ßangbehn unb Selber bertjeißenen „heimlichen gaifer" flehen foH, ein* 
mal en gro§ erfolgen wirb. Sei Segrüttbung beS IpaufeS SBertheim 
muß man aber wohl Setffee gemacht haben, bie jeßt im Sefuitenintereffe 
auSgebeffert Werben follen. ®cr eine ber 2Bertl)eimS h°t fich bem aber 
wibergefeßt unb ba würbe er benn burch einen gefuitenagenten in ber 
Serliner „SBahrfjeit“ perfönlidj betämpft, waS ju bem betannten 
©rpreffer*5ßrojeß ®ahfel mit Serantaffung gegeben. ®ie übrigen großen 
SBarenbäufer in Serlin, j. S. bie Sahnborff-Steiße, reffortieren bon 
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Hamburg, bon bctt fübifcljen ©ebrüber ©mbben Me ihrer feite ihn 
Kapitalquette in ber Hamburger SereinSbanf Baben fotten. ® ie girmo 
Hefe in Serlin bilbete einen lebten fübifdjen Serfudj, ntit ben 3efuiten 
ju lonturrieren. ©r ift fdhmöhlich geheitert. ®ie girma liegt iefct 
in ben §önben ber bem Solppenfpftem Bulbigenben ®re3bner San!. 
Studj bie girma Sftathan $Srael, mohl btc befte aller iübifdjen ginnen 
biefer Slrt, fott angelauft fein, natfjbem ihr Staber burdfj ben Sefuiten* 
agenten unb ehemaligen 9tei<hSglöc!ner $oachim ©ehlfen in ben ®ob 
gelebt mar. ©ie fott fidh nur au§bebungen Baben, baß ber SRante 
SSrael erhalten bleibe. ©elbft bie altberühmte girma Sftubolf Jperfco; 
fott Por wenigen 3aBreu burdj ptöbüc^eS Krebitfperren auf ber ganzen 
Stnie in j[efuitif(Be 2lbBöngig!eit gebracht morben fein. ®ie Keinen 
©efdjäfte tu ben ©eitenftraßen gehen zugleich langfam unb ünbemerft 
ün ®fdjechen unb fßolen über, mie ficB jeberntann, ber biefe ©traßen 
burdjmanbert, an ben tfchedjifchen unb polnifdjen Konten ber Saben* 
inBaber überzeugen !ann. Serlin mirb fo im ttRittelftanbe allmählich 
tfdjedljifch^polnifch bur(Bfäuert, tnie^fci fich infolge ber planmäßigen 
.©lamenpoliti! ber Sefuiten bereite in „Siben" gemanbelt Bat. ®aS Sor* 
oiiSngen ber 5Efd^ed^en unb $olen ift allein bem iefuitifdjen Kapital 51t 
Perbanlen. ®ie 3iPnoften3tasSanca in fßrag erhält 5. S. iBte unges 
Beuren Kapitalien, mit benen ba§ in Söhnten |ur&!gebrängt 
unb langfam aufgerieben mirb, zw außerorbentlidj niebngem SinSfuß 
Pon ber „®eutfcijenw San! in Serlin. Skr polnifd^e $lbel Jtanb Por 
20 fahren bire!t Por bem Sufammenbriuß. ®ie ungeheuren ©elb* 
fummen, mit beren Jpilfe ba§ fßolentum fe^t auf ber ganzen Sinie 
Porbringt, ftammen au§ einer ^efuitenban! in Sorbeauy. ®ie @£pro- 
priation be§ beutfdfjen $>anbete unb ber beutfd^en Swbuftrie ift in 
Pottfter ©ntmidElung begriffen. ®en fßroteftanttemuS zcrtrummert man 
burdj ©ingriffe Pon redete unb linte her, ben ®eutfdjen Kaifer legt 
man lahm, unb ben beutfdfjen gürften ift nidjt minber bie gähne be§ 
5ßrotefte§ gegen ultrasmontane Slfiaterei längft ben Jpänbeu entfunlen. 
®ie gefamte Sßreffe, Pon ben Annoncen ber großen jefuitifdhen ©es 
djäfte a6Bängig, barf tfoax nodh über ben Katholizismus beliebig 
djimpfen, aud) über Sefuiten in JDrbenSrobe unb Sefuitenljut allerlei 

©ute$ unb ©djledjte8 fagen, aber ba§ eigentlid^e SJefuitentum muß ihnen 
allen ein Heiligtum fein, unb fo taumelt ba§ beutfdje Sol! blinb bem 
$lbgrunbe zu. 9lm meiften ttRühe Perurfadjt natürlich bie $fta§führung 
ber greimaurer. 3hrettnegen allein mürbe ba3 in fidj fo B0^ inert* 
Potte Such „Sftembranb ate ©rzieher" in bie Deffentlidjleit gebracht, 
um bie gebilbeten Schichten ®eutf<bfanb§ Pon bem gefährlichen ©ebiet 
ber SBiffenfdjaft auf ba§ ungefährlidje ber Kunft abzulenfeu; unb um 
bie greimaurer erft recht mittig unb gefügig zu machen, merben gurdjt 
unb 21ngft einfagenbe Sücher gefchrieben, mie z« SfluatiuS 
®onetti graufige ^lu^geburt feiner Pom ^eiligen SgnatiuS Perrücften 
iPBautafie, benannt ,,©aefar§ ®eu!fäule". 

§ierin mirb gezeigt, mie eine ungeheure ®en!|äule auS ben Köpfen 
utter Kapitaliften Pon ben empörten Arbeitern aufgebaut mirb. ®iefe 
S^ophezeiung merbe unfehlbar eintreffen, menn man ben iefuitifdjen 
Statfdölögen nicht folge, ©ieht man nun fo bie S^fuiten allenthalben 
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fleißig Be! ber 8?rfe&mtg8arbeit, oben unb unten, rechte nnb Iinl$, 
fönnte e§ jebem $)eutfd)en fd^tcr bange babei Serben. 

5)er ^ortjont erweitert fid), nnb man berfteht plö^lid^ alle Sor* 
gänge ber Deffentlichleit Sier f^i(4eJpebe liegt llar bor Slugen, unb 
in ihr toirb ba$ Irampfhafte Seftreben ber Sefuiten ßdjjtbar, Äntcr 
allen Urnftän^en Ben europ&ifdben iSBeltlrieg ju entfadhen. ©ilc b^ben 
fie besiegen, »eil au§ ber fransöfifchen S3ol!§fchute, tote fie jurjeit 
ift, fonft ein ©efdjledht heratUl:,ä<hft, baS ihrem Seftreben nicht mehr 
fo willfährig fern toirb. Sind) bie Slrbeiterfchaft in $)eutf<hlanb fängt 
trop aller ©egenbemübungen an, befonberS in ben ©etoerlf (haften, fijh 
auf ben Soben ber @ntwicllung$lehre ju fieUen. 2öir bürfen alfo in 
aüernächfter Sulunft auf S^U^cnfütte gefaßt fein, bie bie größten 
Slufregungen ber Nationen gegeneinanber hcrb°rrufcn toerben. ®aß 
bie maßgebenbfte ©eite in ®eutfchlanb troß gürftenberg unb ©enoffen 
in folcbe lünftliche SBaHungen nicht b^nc^n9cr^1en toerbe, ift unfere 
einst ge Hoffnung. ©chlimme§ fteht un§ ohnehin bebor. $>er tonte 
fchaftlidje Sefuitengeneral Morgan lommt in biefern Sommer nadj 
$)eutfd)lanb, um eine ameritanifdje !3nbuftrie*Slu§ftellung in Serlin 
SU eröffnen. Slbgefeben ift eS babei bor allen ®iitgen auf Me beutfcße tg^bel^flot^* ©3 ift bebauerlidfj, baß fid) unfere einzigen Hoffnungen 

(Bei auf bie 2öiberftanb§lraft eine§ Suben, be§ Herrn S^llifl in 
Hamburg, richten rnüffen. 

©3 ift lein fd)öne§ ®ilb, ba§ ich bem beutfdjen Soll ba bor 
Slugen halte, bodj hat e§ ein§ für fi<h, „bie graufame Sßahrljeit!" 
aber ich bin überseugt, baß e§ no<h lange nicht bie bolle Söahrheit ift, 
benn biele§ berbirgt fid) noch b°r weinen Slugen. 

Unb hoch tooHen toir be?wegen nicht besagen, ©chon oft ift 
ba§ beutfdje Soll bte an ben Stanb be§ Untergänge^ gebraut ioorben, 
aber im teßten Slugenblid — angeficbte ber ©efahr — ha* fld) 
immer noch ermannt unb bann triumphiert, ©rhebt e§ fid) aber jeßi 
in feiner SoÜlraft, fo ift ba8 jrernbe ©etodd^S auf unferem Soben 
mit ßeichtigfeit au^snrotten. 

5)en Söeg, ben toir gehen muffen, ha&e t<h w Biefer Srofdjüre 
lurs geseicfjnet. Dofer müffen im 3ntereffe ber @efamtf)eit Sitte bringen, 
aber übermäßige niemanb, unb toaS au§ ben gemeinfamen Arbeiten 
an ber nationalen ©röße unb bem SebenSglücf aller h^rbormachfen lann, 
ba§ liegt stoar im ©djoß ber Bulunft berborgen, aber baS fehenbe 
Singe lann e3 f<hon feßt erfchauen! 
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6d)lii0u>ort* 
3n furjen, au$ räumlichen ©rünben Icibcr Diel ju furzen ©äßen 

fabelt mir ben Serfucb gemacht, ba8 S8efen be3 ©ein$ unb beit 3med 
aüeS ®afein$ ju ergrünben. 3?ier äRenfcb ift im SRedbt, ber al$ grned 
feinet Sebent bie greube antSeben, baS Sebenäglüd betrautet. ®ie 
mabre Sluffaffung be3 SebenSglüdä ift fonacb bie ©runblage für alles, 
SnDjiel aller Religion tmb ^t(ofop§ter bie ©runblage be3 gamiliett* 
anb @taat$leben8. 

SBir ^abett erfanut, baß bie innere Harmonie aller Triebe unb 
Kräfte ba$ eigentliche @lud3empfinben barftellt, unb baß burdj jebe 
böfe $anblung biefe innere Harmonie, ba3 SebenSgtüd, geftört mirb, fo 
glänjenb aud) biefe böie §anblung ba§ äußere Sehen umpeftalten möge. 

(S^atejpeare bat unä in feinem „Wacbetb" ein erfebütterabeä Set 
fpiel ber fallen Sluffaffung Pom ©lüd gegeben. 

@rft bet ber richtigen Sluffaffung Dom SebenSglüd läßt fidj ba$ 
SBefen ©brifti begreifen. Sßeil ©briftu3 fein 3<b fo loeit auSbebnte, 
baß er bannt baä ©efamtfein umfaßte unb Don fid) fagen fonnte: 
^3^ unb ber Sater finb einS l", fo mar er auf bem äBege jur ©ottbeit, 
*ur Sollfommenbeit, unb fein beißt im tieferen ©inne noch beute, 
fein 3d) auf baä gefamte ©ein auSbebnen, b. b; ber ©ottbeit juftreben« 
©eine ©efebiebtäfebreiber, bie feine gewaltige ©röße nicht einmal ahnten, 
lehrten ba8 SerbältniS um unb malten ihn auf ©runblage bubbbiftifeber, 
griechischer Ueberlieferungen unter Slntnüpfung an altjfibifcbe Hoffnungen 
ju einem geborenen ©ott. 

©cbälen mir ba$, ma§ er gelehrt unb mit feinem ®obe befiegelt 
bat, auS bem Säuft Don Unberftanb unb gölfcbung betaut, fo lornmen 
mir ju einer eblen ©ein§auffaffung. ®a3 gefcbicbtlidbe ©^riftentum 
über bQi babin geführt, baß bie erhabene SReiigion ber Siebe bie 
fcblimmften ©igenfdba|ten ber üüienfcbenfeele: $aß, SRiebertracbtigleit, 
Heimtüde, Herrfcbmcbt, ju turmhoher ©ntmidlung gebracht unb (cbließlicb 
ben 3^fuitenorben erzeugt ^at. 

®er äRaterialtämuS bat ba§ Serbienft, ba8 SBefen unb Säirfen 
ber nieberen SRaturfröfte fo meit ergrünbet ju baöen, al§ jurjeit ber 
ntenßblicben ffirfenntntö möglich ift. ©r f)at un§ babureb in ben ©tanb 
gefegt, ba§ Siefen ber höheren unb bö<bften Kräfte ju erfaffen unb 
bie ©inbeit beS ©ein3 unb ber äRenfcbenfeele un3 bamit put Semußt 
fein p bringen. 

®amit ift ber SBeg für bie eblere unb höhere ©ntmidlung bei 
3Renfcben gegeben. 

gkrftano unb ©emüt —■ bi§ babin unDerföbnlicbe ©egenfäße — 
ßinge#^^P)ammen in ber ©pbärenmufif, bie ba$ 3Renfdbengefcble<bt 
tftm allem Slnfang an ahnte. Slu3gebenb Don bem ©ajje: Ex nihilo 
nil litt (Slu8 nichts mirb nichtsI), fann un3 jmar ba3 ©ein in 
Dielen ©injelerfcbeinungen, nidbt aber in jeuter ©anjbeit Unberftänblicbeä 
mehr barbieten. ®er Keim p allem unb jebem liegt Don ©migfeil 
her im ©em. ®a3 JRaturempfinben ift bie ®rieblraft $u aller ©nt* 
midlung; baS ©nte, ©dböne unb SBabre finb ©rfcbeinungSformen 
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biefer lebten Statu rfraft. 5fnbem wir btefe ©inficht flctoinnen unb un§ 
Hot machen, baß ba8 eigentliche SBefen be§ ©lücf§embfinben8 bet 
©leicßffang mit bem ©ein ift, fomrnt unS auch ba8 SBefen be8 ©nt= 
Wi<f?ung8gefeße8, bet SBiffenfdjaft, bet Sunft unb SWoral erft jum 
Haren S3ewußtfein. ©ine Cunfttid^e görberung be§ ©uten, eine Seitung 
bet 2Wenfdjfjeit ju intern ©iüct ift alfo ein Unbing, ba ba3 ©ute bott 
Statur wegen feine SBaljnen geht. SBoljl aber macht fidj um bie 
SMenfcbheit ßerbient, Wer bie §emmniffe beS ©uten, ba3 SBöfe, befeitigt 
ober fernhält. ÜB9fc9 fich int ©inne ber Statur fann «8 nicht geben, 
Woht aber oerfcijiebene ©ntwicHungSftufen, wobei bie niebere ©ntwicflungS» 
tufe ber höheren als böfe gegenübertritt. 3n ber ißolitif, im SBirt» 
djaftSteben, in ber ©rjießung fann e8 nur barauf anfommen, bie höheren 
JntwieHungSftufen bor ben niebeten p bewahren, ©onacß fann e8 für 
bie 3Kent<hheit surjeit feine heiligere Aufgabe geben, aI8 bie gerftürung 
be8 auf ftarrer 93a|n trofc alter Stnpaffung an rnobeme SBiffenfchaft be- 
harrenben I3efuiti3mu3. 

„Stiebt ber ftarre Ärei«, ber ©belmenfcben ttttb £lermenf<hett 
bebtugt", f» rufen wir ber Station unb ihren ^Regierungen, ini» 
befonbere aber ben oerbienftooHen, jurjeit feboch burchfeuchten 
Sobanniblogen gn „fei ©ner panier, fonbem ber iebenbe ÄteiS, 
bie (Spirale, ba$ ©ntwicflungbgefeh !" 

®er greibeutfdje ®unb erhebt bie gähne, ohne bie geringften 
äußeren äRad)tmittel, ohne ©elb, ohne fßreffe, lebigtidj ber SJiadjt ber 
SBahrheit unb ®eitie Stü^e, beutfdfer ffltann, beutfehe grau, bertrauenb. 
©trebe nach ®cinent hofften ©lücf, inbem ®it unfere görberung in ber 
®tr angemeffenen SBeife ju Steiner 2eben3aufgabe ma<hft! 

na^wort 
(3ur vorliegenden neuen ftuegabe.) 

®er Sefer Wirb bemerft haöe«, baß biefeb 93uc(j fdjon ^ahre bor 
bem SBettfrieg gefchrieben würbe unb baß e8 burch bie ©reignijfe fdjein- 
bar üöerhott worben ift Srgenb eine Sejrtänberung fcf)ien aber unsweef« 
mäßig. ®er SluSgang beS SSeltfriegeS ber ntilttärifd) burch ba8 ©in» 
greifen StmerifaS entfliehen würbe, ift bon 5lf)(raacbt anberS im ©eifte 
gef (haut worben. ®ie3 rührt babon her, baß Slhlroarbt e8 für nidft 
wahrfcheinlidh hi^t baß, Wa8 nadlet Satfache wuroe, ba8 amerifanifde 
SSolf fich außer bon iübifetjem borwiegenb bon iefuitifdem ©influß tn 
ben Stieg Ijineintceiben ließ. 
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land, 280 Seiten, DM 32,— 

Iwan Solonewitsch: Im Feuerofen, 415 Seiten, DM 38,— 

Roland Bohlinger: Basisschriftsatz — Auseinanderset¬ 
zung mit einer verfassungswidrigen und kriminellen Ver¬ 
einigung, etwa 300 Seiten, DM 34,— 

Wilhelm Kammeier: Die Wahrheit über die Geschichte 
des Spätmittelalters, 440 Seiten, DM 38,— (Neuauflage) 



Weiterhin lieferbar: 

Wilhelm Kammeier: Die Fälschung der deutschen Ge¬ 
schichte, 304 Seiten, DM 28,— 

R. Ch. Darwin: Die Entwicklung des Priestertums und 
der Priesterreiche, 420 Seiten, DM 38,— 

Johannes Scherr: Germania, 516 Seiten, Großformat, 
zahlr. Abb., DM 78,— 

Roland Bohlinger: Volksschöpfung — oder Ziel, Wege 
und Mittel einer ganzheitlichen Befreiung und Höher¬ 
entwicklung, 3. Auflage, 16 Seiten, DM 3,- 

Reihe Kernpunkte 

Heft 1: Roland Bohlinger: Artikel 9II GG. und die Er¬ 
richtung eines Plutoniumstaates, 64 Seiten, 
2. Auflage, DM 7,80 

Heft 2: Roland Bohlinger: Eine neue Strategie zur Über¬ 
windung der wachsenden Kriegsgefahr, 32 Sei¬ 
ten, DM 3,- (z.Zt. vergriffen, Neuauflage in 
Kürze) 

Heft 3: Roland Bohlinger: Bringt Hochzinspolitik Wirt¬ 
schaftszusammenbruch und dann 3. Weltkrieg? 

Eberhard Beißwenger: Zinswirtschaft oder die 
Herrschaft des Geldes, 40 Seiten, DM 4,- 

Weitere Hefte in Vorbereitung: 

Reihe Beweismittelbände 

Band I: Roland Bohlinger: Der Mülheim-Kärlich-Pro¬ 
zeß — Dokumentation eines Justizskandals, 
Teil 1: etwa 600 Seiten, DM 70,—; Teil 2: etwa 
300 Seiten, DM 50,—; Teil 3: etwa 100 Seiten, 
DM20,- 

Weitere Bände in Vorbereitung. 



Hermann Ahlwardt gehörte zu den unbequemsten 
Vorkämpfern für Freiheit, Wahrheit und Recht vor 
dem Ersten Weltkrieg. 1914 wurde er ermordet. 
In seiner Schrift „Mehr Licht!“ legt er zunächst sei¬ 
ne eigene weltanschauliche und ethische Einstel¬ 
lung dar, danach schildert er seine Kenntnisse über 
Entstehung und Wirken des Jesuitenordens und wie 
er selbst mehrfach Opfer der geschickt vertarnten 
Umtriebe und Intrigen dieses Ordens wurde. Er legt 
auch dar, weshalb nach seiner Überzeugung Mo¬ 
zart, Lessing, Schiller und andere deutsche Kultur¬ 
schöpfer als Mordopfer der Illuminaten, eines an¬ 
geblich freimaurerisch, tatsächlich aber jesuitisch 
gelenkten Ordens anzusehen seien. 


